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Menschenrechte und Profit E G O N BAHR 

An jedem 10. Dezember gedenken die Vereinten Nationen des 
Tages, an dem im Jahre 1948 in Paris die Generalversamm
lung die berühmte Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 
annahm. Die 30 Artikel der Allgemeinen Erklärung sind im 
Laufe der Jahre immer mehr zum Leitbild für Würde und 
Wert des Individuums geworden, zugleich aber auch zum Maß
stab, an dem sich die Staaten bei der Durchsetzung der Men
schenrechte messen lassen müssen. Ist die Allgemeine Erklä
rung der Menschenrechte selbst rechtlich auch unverbindlich, 
so hat sie dennoch Eingang in viele nationale Grundgesetze 
gefunden. Ihre wichtigsten, für die beigetretenen Staaten 
rechtsverbindlichen Folgedokumente sind die beiden großen 
Menschenrechtspakte, der Internationale Pakt über bürger
liche und politische Rechte und der Internationale Pakt für 
soziale, humanitäre und kulturelle Rechte. Gerade in diesen 
Tagen treten sie völkerrechtlich in Kraft: der soziale Pakt am 
3. Januar 1976 und der politische Pakt am 23. März 1976 
(siehe S. 26). — Den Tag der Menschenrechte nimmt die Deut
sche Gesellschaft für die Vereinten Nationen jährlich wahr, 
um die deutsche Bevölkerung in besonderem Maße auf die 
Bedeutung der Menschenrechte und auf Möglichkeiten ihrer 
Durchsetzung hinzuweisen. Zum 10. Dezember 1975 sprach der 
Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit Egon 
Bahr zum Thema Menschenrechte unter Herausstellung ihrer 
wirtschaftlichen Komponente in der führenden Bundesveran
staltung in Bonn vor geladenen Gästen, der Öffentlichkeit 
und den Mitgliedern der Deutschen Gesellschaft für die Ver
einten Nationen. — Nachstehend folgen die Ausführungen des 
Ministers. 

I 

Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte ist ein groß
artiges Dokument. Es hat der Familie der Staaten Ziele ge
setzt, die mehr als 25 Jahre nach ihrer Formulierung noch 
immer nicht erfüllt sind. Damals, 1948, wurde die Hoffnung 
auf eine bessere Zukunft nach Krieg und Verwüstung formu
liert. Die Erfahrung, das Entsetzen darüber, was passiert, 
wenn die Rechte vieler Menschen mit Füßen getreten werden, 
erzeugte den Mut, Ziele zu verkünden, die anzustreben jedem 
Staat aufgegeben ist, der den Vereinten Nationen beitritt. 
Wer sich die Entstehung dieses Dokuments heute vor Augen 
hält, erkennt, wie >bewegend< der Schock der Barbarei des 
Nazismus und des Faschismus gewesen ist. Die Völker ge
lobten sich damals, daß Derartiges niemals wieder passieren 
dürfe. Sie fanden zu einer Allgemeinen Erklärung der Men
schenrechte, die heute für mehr Menschen unerfüllt sind als 
1948. Man merkt dem Dokument an, daß es die Mehrzahl der 
Menschheit nicht mitformuliert hat, denn die heutige Mehr
heit hatte damals noch kein politisches Mitspracherecht; sie 
erhielt dennoch Ermutigung, Ansporn, Hilfe, politische Muni
tion für ihren Kampf um die politische Selbständigkeit. Das 
Dokument über die Menschenrechte ist heute zu einem An
spruch geworden, den die Mehrheit an die Minderheit richtet. 
Wir haben uns in den zurückliegenden Jahren mehrfach auf 
die Menschenrechte berufen, und zwar irn Sinne der Anklage 
gegen andere Staaten, die sie verletzen. Davon ist nichts zu
rückzunehmen, denn schließlich sind alle Staaten auf dieses 
Dokument verpflichtet, und deshalb müssen sich auch alle 
daran messen lassen. Wir kennen die empörenden Fälle in 
Europa, in denen die Menschenrechte mit Füßen getreten 
werden, und wir alle können uns nicht damit zufrieden ge
ben, wenn die Staaten, die angeht, auf ihre Souveränität 
pochen und sich dabei auf den Wortlaut berufen, daß das ge

meinsame Ideal zu erreichen sei, daß jeder einzelne und alle 
Organe der Gesellschaft sich bemühen sollten, durch fort
schreitende Maßnahmen national und international den Men
schenrechten allgemeine und tatsächliche Anerkennung und 
Verwirklichung zu verschaffen. Hier ist noch kein verbind
liches internationales Recht geschaffen worden, aber das 
international verbindliche Ziel wurde formuliert. Es ist ein 
großartiges Dokument. Es verschafft, wenn wir uns umsehen, 
uns selbst ein gutes Gewissen, denn der Abstand zwischen 
den damals erhobenen Forderungen und dem, was wir heute 
erreicht haben, ist sehr gering geworden. Wir könnten uns auf 
die Schulter klopfen: Noch nie ist es uns so gut gegangen, 
noch nie waren die Bürger freier, noch nie war das Recht 
gesicherter, noch nie war eine Aufbauphase erfolgreicher, 
noch nie waren bei einem Wirtschaftsrückgang die Bürger 
sozial so abgesichert. In unserem Land hat jeder hilfsbedürf
tige Bürger einen einklagbaren Anspruch auf Sozialhilfe. 
Und wenn wir uns umsehen, so gibt es nicht viele Länder, in 
denen die Menschen ihren dort formulierten Rechten näher 
gekommen sind. 
Aber ich glaube, daß wir die damalige Erklärung oft zu ein
seitig sehen. Gewiß verlangt sie Aktion und Entscheidung 
vom einzelnen Menschen wie vom einzelnen Staat im Sinne 
der in ihr formulierten Maximen. Gewiß schneiden wir 
dabei nicht so schlecht ab, aber das Dokument lebt aus der 
Vorstellung von einer Familie der Völker. Es lebt von der 
Vorstellung der gleichen Rechte, nicht innerhalb eines Staa
tes, sondern zwischen den Staaten und den Menschen über
haupt, unabhängig davon, in welchem Staat sie leben. Wie 
das denn überhaupt möglich sei, darüber schweigt sich die 
Allgemeine Erklärung aus. Sie berücksichtigt nicht Macht
verhältnisse und nicht die Verteilung des Wohlstands auf 
dieser Erde. Die Erkenntnis, daß liberale Vorstellungen in 
dieser Welt gegen bestehende Verhältnisse erst noch durch
gesetzt werden müssen, ignoriert sie. 
Gewiß handelt es sich um eine Dokumentation klassischer 
Grundrechte und Grundfreiheiten, wie sie die Französische 
Revolution, die amerikanische Unabhängigkeitsbewegung er
kämpft haben, und wie sie während 150 Jahren in demokra
tischen Verfassungen verankert wird. Sie stellen das Denk
bare an Freiheiten des Einzelnen und an Möglichkeiten seiner 
Selbstverwirklichung dar: Die Menschen sind gleich, frei und 
leben in brüderlicher Eintracht auf dieser Erde; sie haben 
ein Anrecht auf die materiellen Voraussetzungen, die dieses 
freie, gleiche und solidarische Zusammenleben ermöglichen. 
Aber was formuliert wurde, gilt weit über diejenigen hinaus, 
die es formuliert haben. Einfach gesagt: Die Allgemeine Er
klärung der Menschenrechte gilt nicht nur für die reichen 
Staaten, sie gilt auch für die armen. 
Wer dies nicht akzeptiert, zerstört die Grundlage des Frie
dens in dieser Welt. 

I I 
Wenn die Menschenrechte für die armen Staaten ebenso gel
ten wie für die reichen, dann liest sich der vorhin erwähnte 
Satz aus der Präambel allerdings anders: Da Verkennung 
und Mißachtung der Menschenrechte zu Akten der Barbarei 
führten, die das Gewissen der Menschheit tief verletzt haben, 
und da die Schaffung einer Welt frei von Furcht und Not als 
das höchste Bestreben der Menschheit verkündet worden ist, 
verkündete die Generalversammlung die Allgemeine Erklä
rung der Menschenrechte. 
Dieser Satz kann auch heute im Präsens formuliert werden. 
Noch immer führen Verkennung und Mißachtung der Men-
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schenrechte zu Akten der Barbarei. Barbarei ist nicht nur 
anzuklagen als Ergebnis des Tuns, auch Unterlassungen kön
nen zu Barbarei führen. Verweigerte Hilfe kann Menschen
rechte nicht weniger verletzen als Massaker an Frauen und 
Kindern, wenn in beiden Fällen mit dem Leben bezahlt wird. 
Ob das Gewissen der Menschheit noch immer tief verletzt ist, 
bleibt als Frage. Eigentlich müßte es so sein. Ich wi l l damit 
nicht den kalten Völkermord von damals relativieren und 
schematisch mit der Gegenwart, also den Millionen-Opfern 
von heute, vergleichen; doch wi l l es so scheinen, als sei das 
Gewissen der Menschheit müder geworden, weil die Brüche 
der Menschenrechte nicht mehr zu zählen sind und weil die 
Menschen nicht mehr zu zählen sind, die dabei leiden oder 
sterben. Auch hier, wie auf anderen Gebieten, darf man nicht 
das Ziel in Frage stellen, nur weil es noch nicht erreicht ist. 
Entspannung und Gewaltverzicht sind nicht falsch, nur weil 
es noch Spannung und Gewalt gibt. Die Menschenrechte dür
fen nicht verachtet werden, nur weil sie noch nicht geachtet 
sind. 
Die Welt soll frei werden von Furcht, d. h. die Einzelnen sol
len sich nicht fürchten müssen, z. B. ihre Meinung frei zu 
sagen, zum Beispiel vor Willkür. Aber ich glaube, daß es 
richtig gewesen ist, daß die Freiheit von Not gleichwertig 
neben die Freiheit von Furcht gesetzt wurde. Denn die Not 
kann den Menschen nicht weniger versklaven als Furcht. 
Wenn die Menschenrechte für alle gelten, d. h. auch für die 
armen Völker, dann gilt dies auch für den Anspruch eines 
jeden, »in den Genuß der für seine Würde und die freie Ent
wicklung seiner Persönlichkeit unentbehrlichen wirtschaft
lichen, sozialen und kulturellen Rechte zu gelangen«. Der Ver
gleich der Wirklichkeit mit diesem Zitat aus dem Artikel 22 
der Allgemeinen Erklärung zeigt, daß die Rechte der Mehr
heit der Menschen, nämlich des ärmeren Teils der Mensch
heit, verletzt werden. Natürlich werden sie verletzt durch 
jene Reichen, die sich den Maximen der Allgemeinen Erklä
rung der Menschenrechte entziehen oder sich zurückziehen 
auf die Souveränität des einzelnen Staates und die Tatsache, 
daß es sich um eine Bemühenserklärung handelt, die ledig
lich fortschreitend tatsächliche und allgemeine Anerkennung 
und Verwirklichung erhalten soll. Dies ist keine Anklage, 
denn es wäre eine Selbstanklage. Dies ist nur der Hinweis, 
daß wir alle, die wir zu den reichen Staaten gehören, vor
sichtig sein sollten, auf andere Staaten mit dem Finger zu 
zeigen. Nach dem bekannten Wort eines Bundespräsidenten 
zeigen wir dann immer mit drei Fingern auf uns selbst. 
Wir verteidigen bei uns die Freiheit auf Gedanken und Reli
gionsfreiheit, Freiheit auf das Recht, die Meinung ändern zu 
können, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit zu fried
lichen Zwecken. Gerade wir Deutschen wissen, was das be
deutet. Aber ich verstehe im vollen Sinne dieses Wortes, wenn 
für die Mehrheit der Menschheit das Recht auf Leben höher 
rangiert. Ich kann niemandem übelnehmen zu meinen, daß 
er nicht gegen die Furcht kämpfen könne, so lange er gegen 
die Not kämpfen muß; daß er nicht für die Freiheit kämpfen 
könne, so lange er gegen den Hunger kämpfen muß. 
Was nützt das Recht auf Pressefreiheit denen, die nicht lesen 
können? Was nützt das Recht auf angemessene Lebensbedin
gungen oder auf freie Berufswahl dem Mann in Indien, im 
Tschad oder in Kolumbien, wenn kein Arbeitsplatz da ist? 
Zu den Menschenrechten zählen ein Arbeitsplatz, gleicher 
Lohn für gleiche Arbeit, bezahlter Urlaub, Gesundheit und 
Wohlbefinden, d. h. Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztliche 
Betreuung, soziale Fürsorge, Sicherheit im Fall von Arbeits
losigkeit, im Fall von Krankheit, von Invalidität oder Alter. 
Dies alles zählt zu den Menschenrechten, und in den meisten 
Ländern der Dritten Welt wird darüber nicht nachgedacht, 
weil man alle Zeit und Kraft braucht, die Lebensbedingun
gen zu sichern. Wer mit den Menschenrechten Ernst macht, 
wer also alle wirtschaftlichen und sozialen Rechte, die darin 

verankert sind, allen Menschen geben wollte, ungeachtet ihrer 
Hautfarbe, ihrer Religion, ihres Geschlechts, ihrer Sprache, 
der politischen Überzeugung, der nationalen oder sozialen 
Herkunft, der müßte die Mauern zwischen den armen und 
den reichen Ländern einreißen. Manche meinen, das ginge nur 
durch Revolution, wir meinen, es geht nur durch Evolution. 
Wir müssen diese Mauern wenigstens abtragen, niedriger 
machen, übersteigbar. Das ist jedenfalls für mich die Forde
rung, die die Vereinten Nationen mit ihrer Erklärung der 
Menschenrechte an jeden Einzelnen und an jeden einzelnen 
Staat stellen. Sie gelten übrigens unabhängig von der poli
tischen Überzeugung, was bedeutet, daß auch derjenige, der 
einen völlig anderen politischen Weg gehen wi l l , als wir ihn 
für richtig halten, das gleiche Recht hat. Wer Hilfe im Sinne 
der Menschenrechte nur jenen zuteil werden lassen wi l l , die 
seiner Auffassung sind, ist in Gefahr, die Menschenrechte zu 
verletzen. 
Ich möchte den tansanischen Präsidenten Nyerere zitieren: 
»Meiner Ansicht nach hat jeder Mensch auf diesem Planeten 
ein Recht auf die Güter dieser Welt. Er hat das Recht auf 
Nahrung, er hat das Recht auf Kleidung, auf Erziehung, auf 
Gesundheit, auf Wohnung. Und wenn wir auch keine Welt
regierung haben, so haben wir wenigstens eine Art inter
nationaler Ethik. Wenn wir wollten, könnten wir Konven
tionen aufstellen, die den Ressourcentransfer von den Reichen 
zu den Armen als gültiges Recht etablieren, nicht als System 
der Bettelei.« Hier hat sich einer nicht gescheut, den mate
riellen Rechten den gleichen Rang einzuräumen wie den 
immateriellen. Der Mensch lebt eben auch vom Brot. Anders 
gesagt: Menschenrechte und Profit schließen einander nicht 
aus. 

I I I 

Man kann ruhig darüber sprechen. Profit muß sein. Er muß 
in allen Systemen sein. Nur wo Erträge erwirtschaftet wer
den, ist genügend vorhanden, um auch dem Schwachen ein 
Auskommen zu geben. Profite brauchen Industrienationen, 
die nach dem Prinzip des freien Marktes organisiert sind, 
Profite brauchen Staatswirtschaften, die zentral geplant und 
verwaltet werden. Menschenrechte profitieren insoweit vom 
Profit; denn wo gibt es denn Menschenrechte ohne materielle 
Basis? Es gibt Staaten, in denen es die materielle Basis ohne 
Menschenrechte gibt, weil der politische Wille fehlt, sie zu 
verwirklichen. Materielle Sicherheit ist ein Grundrecht und 
Voraussetzung für weitere Rechte und Freiheiten. Deutlicher 
als Brecht kann man es gar nicht sagen: Erst kommt das 
Fressen, dann kommt die Moral. 
Erst muß der Mensch essen, dann bringt er die Kraft zur 
täglichen Arbeit auf. Erst muß sein Auskommen im Alter 
gesichert sein, dann erst kann er die Zahl seiner Kinder, die 
ihn im Alter versorgen, in Grenzen halten. Erst wenn er 
sicher ist, daß sein Leben keinem unvermuteten Risiko aus
gesetzt ist, kann er es in Würde gestalten. 
Die Menschenrechte sind in unserem Grundgesetz verankert; 
der Staat ist verpflichtet, sie zu schützen. Wir haben uns die 
materiellen Voraussetzungen für ihre Verwirklichung erwirt
schaftet: eine funktionierende Wirtschaft sichert soziale Lei
stungen, sie wiederum sind Voraussetzung für höhere Men
schenrechte. Arbeitgeber und Arbeitnehmer finanzieren ge
meinsam Sozialleistungen. Wer in unserer Gesellschaft arbei
tet, sorgt für den Unterhalt der Alten, der Armen und der 
Jungen. Unser Gesellschaftssystem kann Freiheiten garantie
ren, weil es soziale Sicherheit gibt. Es gibt soziale Sicherheit, 
weil wir ein funktionierendes Wirtschaftssystem haben. Un
ser Wirtschaftssystem arbeitet mit Kapital, Arbeitskraft, 
Wissen und Rohstoffen. Wir haben den gemeinsam erwirt
schafteten Profit angelegt, um eine höhere Lebensqualität zu 
erreichen, um mehr Menschenrecht zu verwirklichen. Die 
Starken tragen dabei die Schwachen mit. Die Forderung der 
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Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte geht dahin, dies 
global zu tun, Profit und Menschenrechte global zu teilen und 
zu verwirklichen. 
Nach Erhalt der politischen Unabhängigkeit versuchten die 
jungen Nationen ihre Gesellschaft zu entwickeln, politisch, 
sozial, wirtschaftlich. Fast alle sahen ihren Weg in der Nach
ahmung der Vorbilder im Norden. Sie haben es so schlecht 
nicht gemacht. In der Regel haben diese Länder in den weni
gen Jahren ihrer Unabhängigkeit mehr erreicht als in den 
langen Jahren ihrer Kolonialzeit. Es gibt jetzt mehr Schulen, 
mehr Ärzte, mehr Industrie, mehr Arbeitsplätze. Und den
noch nimmt die kritische Diskussion des Vorbildes zu, das 
die Industrieländer einmal waren. Der Abstand zwischen 
Arm und Reich wird nicht kleiner sondern größer. Die For
derung nach mehr wirtschaftlicher Selbstbestimmung wird 
lauter. Sie wollen am Profit beteiligt werden oder die Chance 
bekommen, selbst Profit zu machen: Sie wollen die Men
schenrechte verwirklichen. 
Der Dialog, in den wir mit der 7. Sondergeneralversammlung 
der Vereinten Nationen eingetreten sind, und der in der 
nächsten Woche in Paris fortgesetzt wird, wird lange dauern. 
Die Fortentwicklung der Weltwirtschaft gemeinsam mit den 
Entwicklungsländern im Sinne größerer Gerechtigkeit wird 
die nächsten Jahrzehnte bestimmen. Die letzten Reste kolo
nialer Strukturen werden dabei verschwinden. Es wird glo
bal nicht anders gehen, als es zu Hause gegangen ist: Die 
Gleichheit der Chancen für alle ist in den letzten hundert 
Jahren mühsam erstritten worden. Seit der ersten industriel
len Revolution hat die Masse der Armen von der Minder
heit der Privilegierten neue Rechte teils ertrotzt, teils erwor
ben, teils erhalten. Und dabei ist es uns allen immer besser 
gegangen. Die von den Privilegierten prophezeiten Kata
strophen fanden nie statt. Wir sind dabei, diese Erfahrung 
weltweit zu machen. 
Dabei kommt es darauf an, entsprechend unserer Verpflich
tung und unserer Überzeugung, man kann auch sagen ent
sprechend dem Grundgesetz und der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte, den Schwachen zu helfen, den Unter
privilegierten Rechte zu verschaffen, die Chancen zur Würde 
für den Einzelnen herzustellen und allgemein zu machen. Wir 

dürfen uns also nicht damit begnügen, daß die Menschen
rechtskonventionen der Vereinten Nationen formuliert sind. 
Konventionen ändern noch keine Machtverhältnisse. Sie dür
fen nicht zu einem internationalen Schlafmittel werden. Denn 
wir können uns nicht erlauben, daß aus dem Mut zum eige
nen Weg in der Dritten Welt der Mut der Verzweiflung wird. 
Die Völkergemeinschaft tut sich schwer mit Verpflichtungen, 
die über eine bloße Erklärung hinausgehen. Fast 20 Jahre 
dauerte es, bis die moralisch verbindlichen Formeln der A l l 
gemeinen Erklärung, die die Länder des Ostblocks nicht ein
mal anerkennen wollten — sie enthielten sich der Stimme —, 
in die verpflichtende Form der Konventionen gefaßt wurden. 
Die Bundesrepublik Deutschland hat die Menschenrechts
konventionen im Jahre 1973 ratifiziert. Wir haben die sozialen 
und wirtschaftlichen Rechte der Menschen in der Welt also 
ebenso anerkannt wie ihre staatsbürgerlichen und politischen. 
Wir haben uns verpflichtet, den Bewohnern dieser Welt, die 
zufällig auf ihrer Südseite zur Welt kamen, zu ermöglichen, 
was uns möglich ist: ein menschenwürdiges Leben. 
Wer die wirtschaftliche Seite der Menschenrechte betont, wer 
die Freiheit von Not unterstreicht, muß natürlich auch den 
Umkehrschluß fordern: Freiheit von Not ersetzt nicht Frei
heit von Furcht. Unsere gewissermaßen klassischen Rechte 
des Einzelnen bleiben unaufgebbarer Teil des oft erwähnten 
großen Dokuments. Jeder kämpft um das, was ihm am ehe
sten fehlt. Wir dürfen nicht zufrieden sein, solange nicht Frei
heit von Furcht und Not weltweit erreicht ist. 
Wir haben in den zwei Jahren, in denen wir Mitglied der 
Vereinten Nationen sind, dazugelernt, zum Beispiel wie sehr 
wir als Mitglied der Völkergemeinschaft ihr Schicksal teilen, 
zum Beispiel daß die Verflochtenheit gerade unserer Wirt
schaft keine Konfrontation duldet, denn sie würde uns allen, 
also jedem Einzelnen, schaden. Wir wissen heute besser als 
früher, daß Konfrontationen in der Welt auch die Stabilität 
unserer Wirtschaft, die Sicherheit unserer Arbeitsplätze, die 
Grundlagen gefährden, auf denen die Menschenrechte auch 
bei uns ruhen. Staatsbürgerliche, politische, wirtschaftliche 
und soziale Rechte sind eine unteilbare Einheit. Bei uns wie 
bei allen. Die Verwirklichung der Menschenrechte bleibt auch 
eine Forderung an uns. 
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Der universelle Schutz vor Folter HUBERT WEIS 

I. Vorbemerkung 
Das Phänomen der Folter ist in den letzten Jahren nach und 
nach in das Blickfeld der internationalen Öffentlichkeit ge
rückt. Die Gefangenenhilfsorganisation Amnesty Internatio
nal hielt 1973 in Paris einen weltweit beachteten Kongreß für 
die Abschaffung der Folter ab. Uber 50 Regierungen wurden 
der Duldung oder Förderung der Folter beschuldigt. 
Auch Organe der Vereinten Nationen haben in jüngster Zeit 
Folterungen in verschiedenen Teilen der Erde festgestellt. Die 
Kommission für Menschenrechte wies 1973, 1974 und 1975 in 
ihren jährlichen Berichten auf Folterungen in Südwestafrika, 
in den ehemals portugiesischen Kolonien und in Chile (1975) 
hin 1. Ihrem Bericht über Südwestafrika hat sich 1974 auch der 
Rat der Vereinten Nationen für Namibia angeschlossen2. Der 
Sonderausschuß für Apartheid hatte schon 1968 Augenzeugen
berichte über Folterungen unter Verantwortung der südafri
kanischen Regierung veröffentlicht3. Der Bericht einer Kom
mission zur Untersuchung angeblicher Massaker in Mosambik 
legte 1974 die Aussagen von Missionaren über einzelne, von 
portugiesischen Truppen angewendete Foltermethoden der 
Generalversammlung vor4. So ist es kein Wunder, daß die 
Generalversammlung sich 1973 und 1974 in Resolutionen mit 
der Folter befaßte und 1975 eine ausführliche Erklärung über 
den Schutz vor Folter annahm5. — Im folgenden soll darge
stellt werden, welche Gestalt das universelle Folterverbot 
bisher angenommen hat. 

Den Begriff der Folter hat die Generalversammlung erst
mals in ihrer 1975 verabschiedeten Erklärung definiert. Da
nach ist Folter die absichtliche Zufügung von schwerem 
Schmerz oder physischem oder psychischem Leid, vorgenom
men oder veranlaßt von einem öffentlich Bediensteten an 
einer Person, um von dieser oder einem Dritten Informa
tionen oder Geständnisse zu erhalten, um sie für eine Tat, 
die sie begangen hat oder deren sie verdächtig ist, zu bestra
fen oder um sie oder Dritte einzuschüchtern. Eine ähnliche 
Begriffsbestimmung wird auch von Amnesty International 
verwandt". Die Generalversammlung ergänzt noch, daß Folter 
im Sinne ihrer Definition nicht auch durch Schmerzen und 
Leiden verwirklicht wird, die nur Begleiterscheinungen einer 
an sich rechtmäßigen Haft sind, wenn die Haftbedingungen 
ihrerseits den >Mindestgrundsätzen für die Behandlung von 
Gefangenem7 entsprechen. 
Dieser einschränkende Zusatz war in früheren Entwürfen 
der vorliegenden Erklärung nicht enthalten, aber noch vom 
5. UN-Kongreß über Verbrechensverhütung und die Behand
lung von Straffälligen 1974 in Genf, der die Erklärung aus
arbeitete, angefügt worden8. Im Hinblick auf eine umfassende 
Verwirklichung der Menschenrechte kann er kaum mit Bei
fall bedacht werden. Folterähnliche Begleiterscheinungen 
einer Haft werden nicht durch die ansonsten gegebene Lega
lität der Haft gerechtfertigt, sondern setzten sie per se ins 
Unrecht. Wirkliche Nebenerscheinungen einer Freiheitsentzie
hung verdienen allenfalls deshalb nicht das Etikett >Folter<, 
weil sie nicht mit voller Absicht herbeigeführt werden, nicht 
aber, weil die Haft ansonsten den >Mindestgrundsätzen< ent
spricht. Diese Eingrenzung ergibt sich also schon aus der De
finition selbst, ohne daß es noch eines weiteren Kriteriums 
bedurft hätte. Der Zusatz der Generalversammlung, der als 
Klarstellung nicht notwendig ist, sollte nicht zu dem Miß
verständnis verleiten, aufgrund der >Mindestgrundsätze< sei 
ein gewisses Maß an Folter zulässig, weil diese >Folter< aus 
der Definition der Generalversammlung eben ausgenommen 
sei. Die >Mindestgrundsätze< enthalten ohnehin keine Be

stimmung, die den Verdacht nähren könnte, eine als Folter 
zu klassifizierende Behandlung könne, aus welchen Gründen 
auch immer, legitim sein. 

II . Verträge 
Ein ausdrückliches Verbot von Folterungen ist nur in wenigen 
Verträgen mit weltweiter Geltung ausgesprochen worden. 
Folterungen, die im Zusammenhang mit bewaffneten Aus
einandersetzungen vorkommen können, werden in den vier 
Genfer Konventionen von 1949 umfassend untersagt. Die An
gehörigen der Streitkräfte im Felde (Genf I : Art. 12) und zur 
See (Genf I I : Art. 12), die Kriegsgefangenen (Genf I I I : Art. 13) 
und auch die Zivilpersonen (Genf IV: Art. 32) dürfen in 
Kriegszeiten einer derartigen Mißhandlung nicht ausgesetzt 
werden. In allen vier Konventionen ist auch ausgesprochen, 
daß die Vertragsparteien die Vornahme von Folterungen als 
einen besonders schweren Bruch des Abkommens ansehen 
würden. 
Eine entsprechende umfassende Regelung für Friedenszeiten 
tri t t jetzt in Kraft. Der Internationale Pakt über bürger
liche und politische Rechte von 1966 hat nun, um verbindlich 
zu werden, die erforderliche Zahl der Hinterlegung von Rati
fikationsurkunden bei der UNO erreicht (siehe in diesem Heft 
Seite 26). Der Pakt bestimmt in Art. 7, daß niemand der Folter 
oder einer ähnlichen Mißhandlung unterworfen werden darf. 
Aus dem schon im Januar 1969 in Kraft getretenen Überein
kommen zur Beseitigung jeder Form der Rassendiskriminie
rung kann ein grundsätzliches Folterverbot nicht hergeleitet 
werden. Das Abkommen spricht zwar in Art. 5b von der Ge
währleistung staatlichen Schutzes gegen Gewalttätigkeit oder 
Körperverletzung, auch soweit sie von staatlichen Stellen be
gangen werden, und es erscheint zunächst befremdlich, daß 
das hier ausgesprochene Verbot von Folterungen nur in den 
Fällen gelten soll, in denen die Mißhandlung gerade Aus
druck einer Politik der Rassendiskriminierung ist, sonst aber 
nicht. Die Notwendigkeit einer solchen Interpretation ergibt 
sich aber doch, und zwar nicht nur, weil gem. Art. 5 die dort 
aufgeführten Rechte garantiert werden, um die Rassendis
kriminierung zu beseitigen, sondern vor allem in Hinblick auf 
die weiteren in Art. 5 gewährleisteten Bürgerrechte. So kann 
nicht angenommen werden, daß das Recht, den eigenen Staat 
zu verlassen (ein Recht, das auch in der Bundesrepublik 
Deutschland in dieser weiten Form nicht existiert), grundsätz
lich statuiert werden sollte; vielmehr sollte nur verboten 
sein, es bestimmten Gruppen allein aus rassischen Gründen 
vorzuenthalten. 

III . Entschließungen und Erklärungen 
Die Generalversammlung hat das Problem der Folter in meh
reren Entschließungen und Erklärungen angeschnitten. An 
erster Stelle ist hier die Allgemeine Erklärung der Men
schenrechte aus dem Jahre 1948 zu nennen; sie bestimmt in 
Art. 5, daß niemand »der Folter oder grausamer, unmensch
licher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterwor
fen werden« darf. Wenngleich im allgemeinen weitgehend 
unbestritten ist, daß die Entschließungen der Generalver
sammlung kein Völkerrecht schaffen und für die Mitglied
staaten nicht verbindlich sind9, ist die Menschenrechtserklä
rung nach einer Reihe von Versuchen, ihr wegen ihrer be
sonderen Bedeutung eine gewisse Rechtsverbindlichkeit zu
zusprechen, zu einem »Rechtsdokument von zweifelhafter Be
deutung« 1 0 geworden. 
Als Ergebnis der jahrzehntelangen Diskussion kann indessen 
festgehalten werden, daß die Menschenrechtserklärung zwar 
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einen bedeutenden Einfluß auf die Rechtsordnungen gerade 
der seit 1948 entstandenen Staaten gehabt hat, aber weder 
aus sich selbst heraus noch mittels der Art. 55, 56 der UN-
Charta für rechtlich verbindlich erklärt werden kann. Eine 
Verbindlichkeit aus eigener Kraft scheitert schon daran, daß 
die Erklärung in keinem Verfahren zustande gekommen ist, 
daß sich grundsätzlich von dem bei anderen Entschließungen 
unterscheidet11. Da die Menschenrechte keineswegs weltweit 
geachtet werden, bringt die Erklärung auch nicht ein etwa 
bestehendes Völkergewohnheitsrecht zum Ausdruck; ein sol
ches hat sich seit 1948 noch nicht gebildet. 
Die Menschenrechtserklärung kann auch nicht als verbind
liche Konkretisierung des Art. 55c der UN-Charta angesehen 
werden, so daß sie nicht gem. Art. 56 der Charta für die Mit
gliedstaaten bindend sein kann. Der obligatorische Charakter 
des Art. 56 soll zwar trotz seiner Unbestimmtheit nicht be
stritten werden1 2; die Erklärung kann den Art. 55 UN-Charta 
aber nicht authentisch interpretieren, weil sie mit der Charta, 
einem völkerrechtlichen Vertrag, rangmäßig nicht auf einer 
Stufe steht13. Wenn die Erklärung für die Mitgliedstaaten der 
Vereinten Nationen bereits aufgrund der Art. 55 und 56 der 
Charta verbindlich wäre, könnte man auch nicht recht ver
stehen, warum die Weltorganisation sich seit Jahrzehnten 
um die Formulierung und Inkraftsetzung universeller Ver
träge zum Schutz der Menschenrechte, etwa des Abkommens 
gegen die Rassendiskriminierung oder der beiden Pakte über 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle sowie über bürgerliche 
und politische Rechte, bemüht. 

Man wird auch nicht sagen können, daß der Internationale 
Gerichtshof hier einer anderen Linie folgt. Das dissenting 
opinion des Richters Tanaka aus dem Jahre 1966, demzufolge 
die Menschenrechtserklärung »Beweis für die Auslegung und 
Anwendung der einschlägigen Bestimmungen der Charta« 
erbringt1 4, ist in der Rechtsprechung des Gerichtshofes nicht 
aufgegriffen worden. Die Feststellung, daß die Konkretisie
rung der Art. 55, 56 der UN-Charta nicht schon durch die 
Menschenrechtserklärung bindend vorgegeben ist, schließt 
natürlich nicht aus, daß der Gerichtshof im Wege freier 
Rechtserkenntnis zu Wertungen gelangt, die denen der Er
klärung entsprechen. Diesen naheliegenden Schritt hat der 
IGH in einem ähnlichen Fall bereits getan. Als im Namibia-
Fall über die von Südafrika in dem ehemaligen Mandatsge
biet betriebene Rassendiskriminierung zu entscheiden war, 
konnte das Abkommen gegen Rassendiskriminierung nicht 
angewendet werden, weil es für Südafrika mangels Beitritts 
nicht verbindlich ist. Der Gerichtshof bestimmte indessen 
die Ziele, die in dem auch für Südafrika geltenden Art. 56 
UN-Charta aufgeführt sind, in einer Weise, die der Diktion 
des Art. 1 des genannten Abkommens wörtlich entspricht15. 
Ein ähnlicher Einfluß ist auch der Menschenrechtserklärung 
zuzubilligen. Wenngleich sie die Auslegung der Art. 55, 56 der 
Charta nicht von vornherein festlegt, kann bei der Anwen
dung der Charta an ihren Wertungen doch schwerlich vorbei
gegangen werden; dieses Spannungsfeld legt den Rahmen 
ihrer völkerrechtlichen Bedeutung und damit den des in 
Art. 5 ausgesprochenen Folterverbotes fest. 
Die Generalversammlung hat sich in den Jahren nach 1948 
zunächst nur in einigen Entschließungen zu Sonderfragen 
gegen Folterungen und ähnliche Mißhandlungen ausgespro
chen. 

So lesen wir in der Erklärung über die Fechte des Kindes aus 
dem Jahre 195916: » . . . D a s Kind soll gegen alle Formen der 
Vernachlässigung, Grausamkeit und Ausbeutung geschützt 
werden.« 
1971 verabschiedete die Generalversammlung eine Erklärung 
über die Rechte geistig behinderter Menschen, in der es 
heißt 1 7: » . . . Der geistig Behinderte hat ein Recht auf Schutz 
vor Ausbeutung, Mißbrauch und erniedrigender Behand
lung.« 

Erst 1973 hat die Generalversammlung sich wieder ausdrück
lich mit dem Problem der Folter befaßt. In einer Entschlie
ßung 1 8 erklärte sie sich »tief betroffen, daß Folter immer noch 
in verschiedenen Teilen der Welt praktiziert wird«, wies jede 
Form von Folter oder anderer unmenschlicher Behandlung 
zurück und forderte die Mitgliedstaaten auf, den einschlägi
gen internationalen Abkommen beizutreten. 1974 lag der Ge
neralversammlung ein Bericht über Überlegungen vor, die 
die Kommission für Menschenrechte und ihre Unterkommis
sion zur Verhütung von Diskriminierung und zum Schutz 
von Minderheiten formuliert hatten19. In dem Bericht wurde 
insbesondere auf die augenscheinliche Zunahme der Folte
rungen politischer Häftlinge hingewiesen. Die Kommissions
mitglieder räumten zwar ein, daß die Rechte von Gefange
nen eingeschränkt werden müßten, betonten aber, dies könne 
nicht für so grundlegende Menschenrechte wie den Schutz vor 
jeglicher Folter gelten. Die Generalversammlung bestätigte 
daraufhin die von ihr 1973 ausgesprochene Verurteilung der 
Folter und forderte die Mitgliedstaaten auf, Berichte über die 
jeweiligen innerstaatlichen Maßnahmen zum Schutz der Be
troffenen vorzulegen, um das Thema 1975 erneut beraten zu 
können 2 0 . 
Dieser Aufforderung kamen bis zum 30. Juli 1975 42 Länder 
nach, in der Mehrheit solche, die der Dritten Welt angehören, 
sodann vier Ostblock- und sechs Nato-Staaten, unter ihnen 
die Bundesrepublik Deutschland. Die Generalversammlung 
erhielt die Berichte auf ihrer XXX. Tagung 1975 in Form 
einer vom Generalsekretär zusammengestellten umfassenden 
Dokumentation21. Aus ihr geht hervor, daß die für die Ver
wirklichung des Folterverbots notwendige Rechtssetzung in 
den Mitgliedstaaten offenbar längst vorgenommen worden ist; 
die Darstellung enthält gleichzeitig eine Fülle von Beispielen 
für den Einfluß der Allgemeinen Erklärung der Menschen
rechte auf Landesverfassungen. 
Vor diesem Hintergrund verabschiedete die Generalversamm
lung 1975 die Erklärung über den Schutz aller Personen vor 
Folter und anderer grausamer, unmenschlicher oder ernied
rigender Behandlung oder Strafe22. Die Erklärung soll gemäß 
ihrer Präambel eine Richtschnur sein für Staaten, aber auch 
für andere Körperschaften, sofern sie nur effektive Macht 
ausüben. Neben der erneuten Mißbilligung von Folterungen 
verdienen einige Artikel besonders hervorgehoben zu werden. 
So kann man die Grundsätze des Art. 5 über die Ausbildung 
des für Häftlinge verantwortlichen Personals als ersten An
satz des von der Generalversammlung 1974 geforderten inter
nationalen Grundsätze-Katalogs für die Polizei2 3 werten, des
sen Erstellung dem Kongreß über Verbrechensverhütung und 
die Behandlung von Straffälligen 1974 in Genf noch nicht ge
lungen ist 2 4. Die beiden letzten Artikel der Erklärung ver
suchen, im Rahmen des Möglichen die Folgen von Folterungen 
gering zu halten. So soll gem. Art. 11 dem Gefolterten eine 
Entschädigung gezahlt werden, und gem. Art. 12 dürfen seine 
aufgrund der Folterung gemachten Aussagen weder gegen ihn 
selbst noch gegen Dritte (letzteres eine Erweiterung gegen
über früheren Entwürfen 2 5) verwendet werden. 
Außer der Generalversammlung haben auch andere Organe 
der Vereinten Nationen sich in Entschließungen gegen die 
Folter gewandt. Im Jahre 1957 bestätigte der Wirtschafts
und Sozialrat die >Mindestgrundsätze< für die Behandlung 
von Gefangenen, die 1955 vom 1. UN-Kongreß über die Ver
hütung von Verbrechen und die Behandlung von Straffälli
gen in Genf angenommen worden waren, und empfahl sie 
den Staaten zur Annahme und Anwendung26. Die >Mindest-
grundsätze< betreffen Fragen des Strafvollzuges und bestim
men in Absatz 31 2 7 : »Körperliche Strafen... sowie alle grau
samen, unmenschlichen oder erniedrigenden Bestrafungen 
sollen als Bestrafung für disziplinare Vergehen uneinge
schränkt verboten sein.« 
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Auch die bereits erwähnte Unterkommission zur Verhütung 
von Diskriminierung und zum Schutz von Minderheiten, de
ren Bericht der Generalversammlung 1974 vorlag, verab
schiedete zwei Entschließungen, in denen sie feststellte, daß 
Folterungen flagrante Verletzungen der Menschenrechte dar
stellen, und die chilenische Regierung aufforderte, die Miß
handlungen einzustellen28. 

IV. Entwürfe 
Eine gewisse Rolle in der Diskussion spielt der Entwurf von 
> Grundsätzen über den Schutz vor willkürlicher Festnahme und 
Verhaftung<, auf den die Generalversammlung 1974 in ihrer 
Entschließung gegen die Folter Bezug genommen hat. Der 
Entwurf bestimmt in Art. 24 u. a., daß keine festgenommene 
oder verhaftete Person physischem oder psychischem Zwang, 
Folterungen oder Gewalt unterworfen werden darf. Er wurde 
1961 als Ergebnis einer Studie von einem Sonderausschuß der 
Menschenrechtskommission vorgelegt. Die Kommission hat 
ihn aber nicht abschließend beraten, sondern den Regierungen 
der UN-Mitgliedstaaten zur Stellungnahme übermittelt. 1969 
hat sie noch eine weitere Studie über bestimmte Rechte fest
genommener Personen vorgelegt29. Seitdem hat sie, zuletzt 
1975, die Beratung des Prinzipienentwurfs immer wieder ver
tagt3 0. 

V. Verfahren 
Bei der Untersuchung der Effektivität völkerrechtlicher Re
geln wird oft gefragt, wie denn das Verfahren aussehe, mit 
dessen Hilfe die Anwendung der jeweiligen Normen auch 
durchgesetzt werden könne. Um hier eine unzutreffende 
Fragestellung von vornherein zu vermeiden, muß deutlich ge
macht werden, daß völkerrechtliche Normen, durch die Staa
ten berechtigt und verpflichtet werden, auch nur von den 
betroffenen Staaten angewendet und durchgesetzt werden 
können und von sonst niemandem. Die internationale Staaten
gemeinschaft kann weder ersatzweise tätig werden, noch 
kann sie, von der Ausnahme militärischer Sanktionen durch 
den Sicherheitsrat gem. Art. 42 der UN-Charta zur Wahrung 
des Weltfriedens abgesehen, die Einhaltung völkerrechtlicher 
Regeln durch einen Staat erzwingen. Beides scheitert am 
Grundsatz der Staatensouveränität, den auch die UN-Charta 
anerkennt. Daher kann das Völkerrecht der internationalen 
Staatengemeinschaft auch keine Handhabe zur selbständigen 
Anwendung völkerrechtlicher Regeln, durch die Staaten ver
pflichtet werden, anbieten, sondern nur Möglichkeiten, die 
ordnungsgemäße Anwendung durch die betroffenen Staaten 
zu überwachen 3 1. Diese Kontrolle kann durch routinemäßige 
Verfahren sowie durch Verfahren, die erst durch einen An
trag eines Staates oder auch einer Privatperson in Gang zu 
setzen sind, ausgeübt werden. 

1. Routinemäßige Verfahren 
Das älteste Verfahren der Vereinten Nationen zur Uber-
wachung der Achtung der Menschenrechte sind die regel
mäßigen Berichte des Treuhandrates über die Situation in 
den Treuhandgebieten, die in den ersten Jahren nach der 
Gründung der Weltorganisation eine große Rolle gespielt 
haben. Die Treuhänder, auf die aufgrund eines besonderen 
Treuhandabkommens das Kap. X I I der Charta angewendet 
werden kann, sind gem. Art. 76c UN-Charta besonders zur 
Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten verpflich
tet. Der Treuhandrat hat zwar niemals ausdrücklich Folte
rungen in den Treuhandgebieten (zu denen Namibia nicht ge
hört) festgestellt, sich aber 1949 beschwert, daß es in dem von 
Großbritannien verwalteten Kamerun noch zu Körperstrafen 
komme und derartige Strafen in dem ebenfalls unter br i t i 
scher Verwaltung stehenden Togo rechtlich noch möglich 
seien32. Die Generalversammlung hat daraufhin 1949 die Ein
stellung der betroffenen britischen Maßnahmen gefordert33 

und sich 1950 überhaupt gegen Körperstrafen in irgendwel

chen Treuhandgebieten gewandt84. Den britischen Einwand, 
die Primitivität der Verhältnisse in den Treuhandgebieten 
erfordere ein entsprechendes Vorgehen35, hat sie in einer 
weiteren Entschließung von 1952 nicht gelten lassen36. Ein 
regelmäßiges Berichtsverfahren zur Kontrolle der Einhaltung 
der >Mindestgrundsätze< hat der Wirtschafts- und Sozialrat 
1957 etabliert. Die Staaten wurden aufgefordert, den General
sekretär alle fünf Jahre über Fortschritte bei der Anwen
dung der empfohlenen Regeln zu informieren3 7. Ein relativ 
regelmäßiges Berichtsverfahren sieht auch Art. 50 des Inter
nationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte 
vor. Danach haben die Vertragsstaaten einem Ausschuß, der 
aus 18 von ihnen zu wählenden Mitgliedern besteht, zunächst 
ein Jahr nach Inkrafttreten des Paktes und dann jeweils auf 
Anforderung Berichte über Maßnahmen zur Verwirklichung 
der durch das Übereinkommen gewährleisteten Rechte vorzu
legen. Der Ausschuß ist aber darauf beschränkt, diese Be
richte mit allgemeinen Bemerkungen zu versehen. 
Zur Untersuchung einzelner Menschenrechtsverletzungen sind 
auch mehrfach Sonderausschüsse eingesetzt worden, die in 
ihren Berichten an die Generalversammlung das Vorkommen 
von Folterungen bestätigt haben38. Das wichtigste Organ der 
Vereinten Nationen zur regelmäßigen Überwachung der Ach
tung der Menschenrechte ist aber die Menschenrechtskom
mission, ein Unterorgan des Wirtschafts- und Sozialrates. 
Die Kommission für Menschenrechte, gegenwärtig 32 Mi t 
glieder, tagt einmal im Jahr und erstellt für den Wirtschafts
und Sozialrat einen Sitzungsbericht38. Ihre Aufgabe ist, Vor
schläge, Empfehlungen und Berichte betreffend eine inter
nationale >Bill of Rights«, internationale Erklärungen und 
Konventionen über Menschenrechte, die Situation von Min
derheiten und über Diskriminierungen zu erarbeiten40. 1967 
wurde sie ermächtigt, Informationen über schwere Menschen
rechtsverletzungen, etwa im Rahmen der Apartheidpolitik, 
zu überprüfen und Studien über Situationen zu erstellen, die 
Regelbeispiele von Menschenrechtsverletzungen enthalten 
(wieder Apartheid), und diesbezüglich dem Wirtschafts- und 
Sozialrat Empfehlungen vorzulegen41. 

Obwohl es an sich nicht Aufgabe der Kommission ist, in Ein
zelfällen tätig zu werden, hat sie in den vergangenen Jahren 
in Form von Protesttelegrammen auf besonders spektakuläre 
Menschenrechtsverletzungen reagiert. So hat sie 1968 gegen 
von Israel durchgeführte Häusersprengungen 4 2 und 1973 gegen 
den Abschuß eines libyschen Verkehrsflugzeuges durch Israel 
protestiert4'. 1974 hat sie die chilenische Militärjunta aufge
fordert, sofort die schweren und umfangreichen Verletzungen 
der Menschenrechte einzustellen44 und 1975 sogar telegrafisch 
in London wegen der Verhaftung eines Führers einer afrika
nischen Befreiungsbewegung durch das südrhodesische Re
gime protestiert, weil Großbritannien für die Verhältnisse in 
Südrhodesien rechtlich immer noch verantwortlich sei45. 

2. Verfahren auf Antrag von Staaten 
Ein Untersuchungsverfahren auf Antrag eines der Vertrags
staaten sehen die bereits erwähnten vier Genfer Konven
tionen vor (Genf I : Art. 52, Genf I I : Art. 53, Genf I I I : Art. 132, 
Genf IV: Art. 149). Die einzelnen Verfahrensregeln sollen die 
streitenden Parteien im Streitfall selbst bestimmen. Gelingt 
ihnen das nicht, sollen sie einen Schiedsrichter wählen, der 
die Bestimmung an ihrer Stelle vornimmt. 
Ein Untersuchungsverfahren auf Antrag eines der Vertrags
staaten sieht auch Art. 41 des Internationalen Paktes über 
bürgerliche und politische Rechte vor. Dieses Verfahren ist 
aber fakultativ und nur dann möglich, wenn es von den be
troffenen Staaten durch eine zusätzlich zur Ratifikation abge
gebene Erklärung angenommen worden ist. Das Verfahren 
durchläuft mehrere Stadien: Zunächst macht ein Staat einen 
anderen darauf aufmerksam, daß nach seiner Auffassung der 
andere den Vertragspflichten nicht nachkommt. Wird die Sa-
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che nicht beigelegt, kann sie von beiden Staaten dem durch 
den Pakt eingesetzten 18köpfigen Ausschuß vorgelegt werden. 
Der Ausschuß bemüht sich um eine gütliche Regelung und 
legt innerhalb von 12 Monaten einen Bericht vor, der eine 
kurze Darstellung des Sachverhaltes sowie, falls erzielt, der 
gütlichen Einigung enthält. Kommt eine Regelung zur Zufrie
denheit der beteiligten Vertragsstaaten nicht zustande, kann 
gem. Art. 42 des Paktes nach vorheriger Zustimmung der Be
teiligten eine Ad-hoc-Vergleichskommission eingesetzt wer
den, die im wesentlichen noch einmal so tätig wird, wie es vor 
ihr der Ausschuß versucht hat. Gelingt auch ihr die Herbei
führung einer Einigung nicht, faßt sie ihre Feststellungen in 
einem Abschlußbericht zusammen, der, im Gegensatz zu dem 
des Ausschusses, auch ihre Ansichten über die Möglichkeiten 
einer gütlichen Einigung enthalten kann. Damit ist das Ver
fahren beendet. 

3. Verfahren auf Antrag Einzelner (Petitionen) 
Die Möglichkeit, ein Kontrollverfahren durch eine Petition in 
Gang zu setzen, ist in älteren Abkommen stärker als in jün
geren verankert. So kann sich gem. Art. 87b der UN-Charta 
jeder Einwohner eines Treuhandgebietes mit einer Eingabe 
an den Treuhandrat wenden, um eine Untersuchung, etwa we
gen angeblicher Folterungen, herbeizuführen. Der Treuhand
rat kann dann Feststellungen treffen und einen mit Empfeh
lungen versehenen Bericht an die Generalversammlung er
statten. 
Die Einreichung von Petitionen ist auch in Art. 1 des Fakul
tativprotokolls zum Internationalen Pakt über bürgerliche 
und politische Rechte vorgesehen. Eine der Herrschaftsgewalt 
eines der Vertragsstaaten unterstehende Einzelperson kann 
sich an den durch den Pakt etablierten Ausschuß mit der Be
hauptung wenden, sie sei gefoltert worden. Der Ausschuß hat 
dann innerhalb von sechs Monaten eine Stellungnahme des 
betroffenen Staates zu erhalten. Daraufhin kann er aber nicht 
eine gründliche Untersuchung durchführen; vielmehr prüft er 
nur beide Mitteilungen unter Berücksichtigung aller in ihnen 

gemachten Angaben und teilt seine Auffassung anschließend 
dem Staat und dem Petenten mit. 
Schwer einzuordnen ist das Verfahren, das der Wirtschafts-
und Sozialrat 1970 für die Behandlung von an die Menschen
rechtskommission gerichteten Mitteilungen über einzelne Ver
letzungen von Menschenrechten geschaffen hat4 6. Diese Mittei
lungen gehen zwar von Privatpersonen aus, ein eigentliches 
Petitionsrecht liegt aber nicht vor. Die Mitteilungen werden 
von der Unterkommission für die Verhinderung von Diskri
minierungen und den Schutz von Minderheiten vorgeprüft 
und gegebenenfalls an die Menschenrechtskommission wei
tergeleitet. Voraussetzung ist, daß es sich nicht um einen Son
derfall, sondern eher um ein Regelbeispiel einer schweren 
Menschenrechtsverletzung handelt. Die Menschenrechtskom
mission kann dann, falls die betroffene Regierung zustimmt, 
einen Ad-hoc-Untersuchungsausschuß einsetzen, der sich in 
Zusammenarbeit mit der betroffenen Regierung um eine 
freundschaftliche Lösung bemüht. Der Ausschuß erstellt für 
die Kommission einen Bericht, der Stellungnahmen und An
regungen zu dem fraglichen Komplex enthält. 

VI. Entwicklung 
Während sich der materiellrechtliche Schutz der Menschen
rechte in den vergangenen Jahren verdichtet hat, kann man 
dies in verfahrensrechtlicher Hinsicht kaum sagen. Aufgrund 
der UN-Charta von 1945 haben die Einwohner der (heute 
weitgehend nicht mehr existierenden) Treuhandgebiete ein 
echtes Petitionsrecht. Das 1969 in Kraft getretene Abkommen 
gegen Rassendiskriminierung aus dem Frühjahr 1966 sieht in 
Art. 15 fakultativ eine Individualbeschwerde an einen Aus
schuß vor, der, ohne eine gründliche Untersuchung, den Be
teiligten in seinem Abschlußbericht Vorschläge und Empfeh
lungen macht. Das Abkommen sieht in Art. 22 aber, nicht fa
kultativ, außerdem ein streitiges Verfahren zwischen zwei 
Vertragsstaaten vor dem Internationalen Gerichtshof über die 
Auslegung und Anwendung des Vertrages vor. Derartige Re
gelungen enthält der Internationale Pakt über bürgerliche 
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und politische Rechte vom Dezember 1966 nicht mehr; die fa
kultativ vorgesehene Individualbeschwerde führt nur noch 
dazu, daß der angerufene Ausschuß den Beteiligten seine An
sichten übermittelt. 
Während die in Verträgen vorgesehenen Kontrollmöglichkei
ten also rückläufig sind, hat der Wirtschafts- und Sozialrat 
1967 die Schaffung eines UN-Hochkommissars für Menschen
rechte vorgeschlagen47. Es ist aber nicht klar, welche Kompe
tenzen und Handlungsmöglichkeiten ein solcher Hochkommis
sar haben sollte, die nicht schon bei vorhandenen Institutio
nen liegen oder für sie leicht geschaffen werden könnten. Die 
Errichtung einer weiteren mit Menschenrechtsfragen befaßten 
UN-Behörde würde, für sich allein betrachtet, niemandem nüt
zen, sondern allenfalls die Gefahr von Kompetenzstreitigkei
ten heraufbeschwören. 
Abschließend bleibt zu bedenken, daß das Völkerrecht nicht 
das Feld sein kann, auf dem die entscheidende Schlacht für 
die Verwirklichung der Menschenrechte, auch des Folterver
botes, geschlagen wird. Das internationale Recht kann den na
tionalen Bereich nicht unmittelbar und ohne Transformation 
verändern; die hier bestehenden internen Konflikte kann es 
nicht lösen, andererseits aber doch einer Lösung näherbrin
gen. Der Einfluß gerade der Allgemeinen Erklärung der Men
schenrechte auf die Verfassungen vieler Staaten zeigt, daß das 
internationale Recht die Wirklichkeit dort mitprägen kann, 
wo sie überhaupt durch Rechtsnormen bestimmt wird. Die 
Folter weltweit zu verbieten heißt nicht, nun im Völkerrecht 
ersatzweise schaffen zu wollen, was innerstaatlich bis heute 
nicht durchsetzbar war, wohl aber, nach einem Hebel zu grei
fen, mit dem die Forderung nach den notwendigen internen 
Veränderungen unterstützt werden kann. 
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Wissenschaft und Technologie im System der Vereinten Nationen 
KLAUS-HEINRICH STANDKE* 

I 

Ähnlich wie innerhalb der Organisationsstruktur nationaler 
Regierungen hat es auch im System der Vereinten Nationen 
eines langwierigen Entwicklungsprozesses bedurft, bis der Be
reich Wissenschaft und Technologie Anerkennung als quasi
eigenständiger politischer Faktor erlangt hat. Weder national 
noch international scheint dieser Prozeß der Bewußtseinsbil
dung um die angemessene politische Rolle und die zu ihr pas
sende organisatorische Struktur von Wissenschaft und Tech
nologie zum Abschluß gekommen zu sein. In der Gruppe der 
der OECD angehörenden westlichen Industrieländer, die rund 
zwei Drittel des Welt-Wissenschafts- und Technologiepoten
tials auf sich vereinigen, hat beispielsweise in den letzten 
Jahren kein Ministerportefeuille häufiger den Inhaber ge
wechselt als das von Wissenschaft und Technologie. Der häu
fige Ministerwechsel ist gewiß symptomatisch für die schnell 

umschlagenden und widersprüchlichen Auffassungen über den 
eigentlichen Stellenwert dieses Ressorts innerhalb der Kabi
nettsrunde. In Anbetracht dieser Situation und in Kenntnis 
dessen, daß selbst die meisten Industrieländer vor etwa mehr 
als einem Jahrzehnt noch kein besonderes politisches Ressort 
für Wissenschaft und Technologie besaßen, ist es vielleicht so 
verwunderlich nicht, daß in den Vereinten Nationen auf die
sem Gebiet der politisch-organisatorische Durchbruch bisher 
nicht gelungen ist. 
Immerhin gibt es in jüngster Zeit Anzeichen dafür, daß in 
den verschiedenen politischen Gruppierungen der Welt Kräf
te am Werk sind, die dem Sektor Wissenschaft und Technolo
gie eine neue und dynamischere Rolle für den gesamten UN-
Bereich zuweisen wollen: Nachdem im Jahre 1973 erstmals 
als Organ des Wirtschafts- und Sozialrates ein aus 54 Mi t -
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gliedsländern bestehender Ausschuß konstituiert worden ist, 
der sich auf politischer Ebene ausschließlich den Sonderpro
blemen von Wissenschaft und Technologie widmen kann1, 
hat im Sommer 1974 eine Gruppe von Entwicklungsländern, 
angeführt von Kenia und Jamaica, den Generalsekretär der 
Vereinten Nationen aufgefordert, prüfen zu lassen, inwieweit 
es ratsam sei, ein eigenes Wissenschafts- und Technologie
programm der Vereinten Nationen zu schaffen, das ähnlich 
dem UN-Umweltprogramm (UNEP) konzipiert werden solle2. 
Weiterhin enthält der im Juni 1975 vorgelegte Bericht der 25 
vom Generalsekretär bestellten unabhängigen Experten zur 
Restrukturierung der Vereinten Nationen3 die Empfehlung 
zur Bestellung eines besonderen Wissenschaftsberaters für 
den Generalsekretär 4. Schließlich hat die 7. Sondertagung der 
Generalversammlung in ihrer Abschlußresolution erstmals 
ein eigenes Kapitel ausgewählten Problemen von Wissen
schaft und Technologie gewidmet und speziell die Einberu
fung einer UN-Weltkonferenz zum Thema Wissenschaft und 
Technologie empfohlen, die Ende des Jahrzehnts stattfinden 
wird. 
Al l dies läßt den Schluß zu, daß das wachsende Krisenbe
wußtsein in der Welt es nun eher in dem Bereich des Mög
lichen erscheinen läßt, Wissenschaft und Technologie in der 
Weltorganisation in neuem Licht zu sehen. 

I I 
Von Anbeginn an basierte das System der Vereinten Nationen 
auf dem Prinzip der nach Sachgebieten aufgeteilten funk
tionellen Dezentralisation. So wurden Sonderorganisationen 
geschaffen, um ständige internationale Aktionen auf so weit 
gefächerten Gebieten wie Gesundheit, Landwirtschaft, Arbeit, 
Erziehung, Wissenschaft und Kultur zu ermöglichen, aber 
auch um technische Dienste zu leisten, wie z. B. auf den Ge
bieten Luftverkehr, Telekommunikation, Wetterkunde oder 
Postwesen. Diesem Konzept lag die Idee zu Grunde, daß für 
jedes dieser großen Aufgabengebiete eine besondere UN-Or
ganisation verantwortlich war und in der Lage sein sollte, 
internationale Aktionen auszulösen, wenn immer dies von-
nöten war. 
In dem Maße, in dem ein internationales Problembewußtsein 
wuchs bei gleichzeitig immer komplexer werdenden Problem
stellungen, zeigten sich im UN-System Lücken, denen man 
durch die Schaffung neuer Sonderorganisationen und Sonder
körperschaften Herr zu werden versuchte. Die Internationale 
Atomenergie-Behörde (IAEA) wurde 1957 geschaffen, im 
Jahre 1958 die Zwischenstaatliche Beratende Seeschiffahrts
organisation (IMCO), es folgten im Jahre 1964 die Konferenz 
der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung (UNC-
TAD) und im Jahre 1966 die Organisation der Vereinten Na
tionen für industrielle Entwicklung (UNIDO). Sämtliche Or
ganisationen folgen in ihrem Verhältnis zueinander mehr 
oder weniger dem Grundsatz der vertikalen Arbeitsteilung. 
Ein Novum in diesem streng vertikal nach Funktionen geglie
derten System war die 1972 erfolgte Gründung des Umwelt-
programmes der Vereinten Nationen (UNEP). Das Organi
sationsprinzip dieser neuen Organisation brach mit zwei 
traditionellen UN-Regeln: Einmal brachte es die Natur der 
Aufgabe mit sich, das Problem >Umweltschutz< nicht wie alle 
anderen UN-Organisationen >vertikal< sondern sozusagen 
>horizontal<, d. h. über alle Aufgabengebiete der anderen Or
ganisationen hinweg zu betrachten. Zum zweiten ist UNEP 
mit einem eigenen Finanzierungs-Fonds versehen, während 
alle übrigen UN-Organisationen neben ihrem regulären Bud
get zum großen Teil aus dem Entwicklungsprogramm der 
Vereinten Nationen (UNDP) finanziert werden. Der Bereich 
Wissenschaft und Technologie ist ebensowenig wie der Be
reich Umwelt als vertikale Funktion anzusehen, sondern er 
tangiert im Grunde sämtlicne anderen UN-Aktivitäten. An
ders als der Bereich >Umwelt< bildet er aber kein organisato

risch gesondertes Ressort und verfügt auch nicht über eigene 
finanzielle Anreizmittel zur Durchsetzung bestimmter Pro
gramme oder Ziele. Eine Erklärung für diesen vor allem von 
vielen Entwicklungsländern beklagten Mangel ist nur durch 
eine Betrachtung der stufenweisen Entwicklung des Sektors 
Wissenschaft und Technologie im System der Vereinten Na
tionen möglich. 

I I I 

Auf dem Gebiet Wissenschaft und Technologie folgen die 
Vereinten Nationen dem Völkerbund, der ebenfalls nicht über 
ein zentrales Instrumentarium zur Anwendung von Wissen
schaft und Technologie verfügte. Der Völkerbund beschränkte 
sein Interesse an wissenschaftlicher Forschung auf die Ge
biete Gesundheitswesen und Ernährung. Der Ausschuß für 
Gesundheitsfragen, der den Rat des Völkerbundes beratend 
unterstützte und ihm gegenüber verantwortlich war, hatte die 
Aufgabe, »die wissenschaftliche Forschung über Gesundheits
probleme zwischen den besten (sie) Forschungslaboratorien 
der Welt zu koordinieren« 5. 
In den ersten Jahren ihres Bestehens hatten die Vereinten 
Nationen die Idee des Völkerbundes aufgegriffen, unmittel
bar durch Einwirkung auf Forschungslaboratorien auf ausge
wählten Gebieten die Richtung von Wissenschaft und Tech
nologie zu beeinflussen. Die Vorschläge zur Schaffung eigener 
Forschungsstätten der Vereinten Nationen wurden jedoch 
gegen 1950 fallengelassen, vor allem wegen der Kri t ik einiger 
der Industrieländer. 
Während rund 20 Jahren seit ihrer Gründung fehlte es in den 
Vereinten Nationen und ihren Sonderorganisationen an dem 
Versuch, Probleme in Wissenschaft und Technologie systema
tisch und in ihrer Gesamtheit zu behandeln. Allerdings wäre 
hieraus den Vereinten Nationen kein Vorwurf zu machen, 
denn sie verhielten sich hierin nicht anders als alle ihre Mit
gliedsstaaten. Immerhin bestand schon in frühen Jahren das 
Bemühen in der UN-Familie, bestimmten Forschungsgebieten 
einen wissenschaftlichen und politischen internationalen Re
sonanzboden zu verschaffen. Bereits im Jahre 1949 veranstal
teten die Vereinten Nationen eine wissenschaftliche Konferenz 
über die Erhaltung und Nutzung der Naturschätze (United 
Nations Scientific Conference on the Conservation and Ut i l i 
zation of Resources, UNSCCUR). Besondere Aufmerksamkeit 
wurde bei dieser Konferenz gerichtet auf die Probleme der 
Entwicklungsländer bei der Verarbeitung ihrer Rohstoffe so
wie bei der Entwicklung und Anwendung angemessener land
wirtschaftlicher Techniken. 
Unter der Schirmherrschaft der UNESCO entstanden in den 
fünfziger Jahren verschiedene wissenschaftliche Beratungs
ausschüsse: Für Forschung über Trockengebiete (1950), für 
Meeresforschung (1955) sowie für Forschung über feuchte 
Tropengebiete (1956). 
Im Jahre 1954 schuf die Generalversammlung einen besonde
ren Beratungsausschuß für die friedliche Anwendung der 
Atomenergie6, in dem sieben Mitgliedsländer durch hervor
ragende Wissenschaftler vertreten waren. Dieses Beratungs
gremium hatte zur Aufgabe, den Generalsekretär zu unter
stützen bei der Vorbereitung einer internationalen Konferenz 
über die friedliche Anwendung der Atomenergie. Nach der 
ersten Konferenz dieser Art im Jahre 1955 war das Gremium 
einbezogen in die Vorbereitung von drei weiteren Konferen
zen zu demselben Themenkreis, zuletzt im Jahre 1971. 
Der Vorschlag zu einer umfassenden Analyse des Standes von 
Wissenschaft und Technologie als einer der wichtigsten Ent
wicklungsfaktoren kam in der Generalversammlung erstmals 
auf im September 1958 durch den australischen Delegierten 
Casey7. Er vertrat die Auffassung, »die Vereinten Nationen 
könnten und sollten mehr als bisher tun, um wissenschaft
lichen Fortschritt zu stimulieren und seine Anwendung zu er
mutigen. Sie könnten ferner eine wesentlich größere Rolle 
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spielen bei der Strategie wissenschaftlichen Weiterschreitens, 
ein Umstand, der ganz besonders wichtig ist, da ein solcher 
Fortschritt gleichzeitig an mehreren Fronten nötig sei, und im 
Hinblick darauf, daß die Wissenschaftsressourcen der Welt 
höchst ungleich zwischen den Ländern verteilt seien.« Der 
Delegierte forderte daher, die Vereinten Nationen sollten das 
gesamte Spektrum der wissenschaftlichen Forschung unter
suchen, um sowohl Forschungslücken aufzuspüren als auch 
erfolgversprechende Forschungsansätze hervorzuheben; sie 
sollten ferner die Mechanismen der Verbreitung und der An
wendung wissenschaftlichen Wissens beleuchten. Die auf 
Grund dieses Vorschlages ausgearbeitete Resolution wurde 
einstimmig von der Generalversammlung beschlossen8. Die 
mit der Federführung der geforderten umfangreichen Un
tersuchung beauftragte UNESCO legte ihren Bericht, der 
unter der Leitung von Professor P. Auger (Frankreich) ange
fertigt wurde, dem Wirtschafts- und Sozialrat sowie anschlie
ßend der Generalversammlung im Jahre 1960 vor. Der Be
richt enthält drei Teile: 1. Trends der wissenschaftlichen For
schung, 2. Organisation der Forschung und Verbreitung ihrer 
Ergebnisse, 3. Rolle der Vereinten Nationen, um die For
schungsanstrengungen auf die dringendsten Probleme zu kon
zentrieren. Der Auger-Bericht, der großen politischen Wider
hall fand, wurde auch vom Wissenschaftlichen Beratungsaus
schuß der Vereinten Nationen (SAC) aufgenommen, der die 
baldige Einberufung einer >UN-Konferenz über die Anwen
dung von Wissenschaft und Technologie zugunsten der wenig 
entwickelten Gebiete < (UNCSAT) forderte. Diese Konferenz 
fand vom 4. bis 20. Februar 1963 in Genf statt und hatte ge
radezu gigantische Ausmaße: 1665 Teilnehmer vertraten 96 
Mitgliedsstaaten und präsentierten 1839 Arbeitspapiere zu 
allen nur denkbaren Aspekten von Wissenschaft und Tech
nologie9. 

Das politische Ergebnis dieser ersten Wissenschaftsweltkonfe
renz blieb hinter den hochgespannten Erwartungen zurück. 
Es wurde weder die vor allem von Entwicklungsländern ge
forderte neue UN-Agentur für Wissenschaft und Technik ge
gründet noch ein besonderer UN-Ausschuß mit Regierungs
vertretern ins Leben gerufen. Statt dessen beschränkte man 
sich auf die Schaffung zweier neuer Ausschüsse, 1. eines wis
senschaftlich-technischen Beirates (ACAST)10, dessen Mit 
glieder (inzwischen 24) in persönlicher Eigenschaft auf Vor
schlag des Generalsekretärs ernannt und durch den Wirt
schafts- und Sozialrat bestätigt werden und 2. eines >Intra-
Agency<-Ausschusses für Wissenschaft und Technologie als 
institutionalisiertem Bindeglied zwischen den einzelnen Mit
gliedern des UN-Systems11. 
Die Mitglieder des seit 1964 bestehenden multidisziplinären 
Beirates ACAST haben in ihren bislang durchgeführten 21 
Sitzungen Erstaunliches mit geringen Mitteln geleistet. Sie 
können für sich in Anspruch nehmen, geistige Wegbereiter 
gewesen zu sein für die meisten der großen Themen, die im 
Bereich Wissenschaft und Technologie heute die UN-Szenerie 
beherrschen: 

> Umweltproblematik, 
> Technologietransfer, 
> zweckmäßige Technologie, 
> Proteinunterversorgung, 
> Brain-Drain, 
> Wechselbeziehung zwischen Rohstoffen und 

Wissenschaft und Technologie, 
> Naturkatastrophen, 
> Computeranwendung, 
> Raumfahrtanwendung. 

Das größte Verdienst gebührt ACAST jedoch für die Erarbei
tung seines >Weltaktionsplanes12 für die Anwendung von 
Wissenschaft und Technologie für E n t w i c k l u n g I n diesem 
umfangreichen Bericht, an dessen Vorbereitung das gesamte 

UN-System mitbeteiligt war, ist erstmals der Versuch ge
macht worden, Forschungsprioritäten für Weltprobleme im 
allgemeinen und Probleme der Entwicklungsländer im beson
deren auszuarbeiten sowie sektorale Hinweise zu geben für 
die Anwendung bereits vorhandenen wissenschaftlichen und 
technischen Wissens. Ein solches Unterfangen mag manchen zu 
idealistisch oder gar utopisch anmuten; der Plan zeigt aber 
bei bewußtem Verzicht auf ein mechanistisches Weltmodell 
die Dimensionen des Problems auf. Für diejenigen, die be
reit zu Aktionen zugunsten der Dritten Welt sind, gibt er 
einen tauglichen Denkrahmen für die gezielte Anwendung 
von Wissenschaft und Technik auf Entwicklungsprobleme. 
Für die anderen, die es eher mit Weltplänen oder Weltmodel
len halten, bietet seine Unvollkommenheit genügend An
griffsflächen für berechtigte Kri t ik als Vorwand für eigene 
fehlende oder unzulängliche Leistungen. 
ACAST li t t von Anbeginn seiner Existenz daran, woran alle 
wissenschaftlichen Beiräte im Grunde kranken: Er konnte 
Probleme aufgreifen, analysieren, publik machen und — vor 
allem gerichtet auf das UN-System — wissenschaftlich-tech
nische Lösungsmöglichkeiten aufzeigen, aber er hatte keiner
lei politische Schlagkraft. Seine Empfehlungen blieben Emp
fehlungen oder wurden allenfalls zu UN-Resolutionen. 
Die Schaffung des von 54 Regierungen getragenen UN-
Ausschusses für Wissenschaft und Technologie für Entwick
lung (CSTD) im Jahre 1973 war bewußt gedacht als politi
sches Pendant für ACAST. Zwar waren die beiden ersten 
Plenarsitzungen im Jahre 1973 und 1974 nicht unbedingt ge
tragen von staatsmännischer Weitsicht, aber immerhin ist im 
UN-Bereich jetzt erstmals ein politisches Instrumentarium 
für Wissenschaft und Technologie vorhanden, das zumindest 
theoretisch die Macht hat, systemweite mittel- und langfri
stige Entscheidungen zu treffen. Der neue Ausschuß könnte 
sich als Steuerorgan der Mitgliedsregierungen verstehen, der 
in die Vielzahl der fragmentierten Einzelprogramme der 
Sonderorganisationen und Regionalkommissionen der Ver
einten Nationen allmählich einen einheitlichen politischen 
Willen trägt. Die Entscheidung des Ausschusses auf seiner 
zweiten Tagung, Maßnahmen zur Formulierung einer einheit
lichen Wissenschafts- und Technologiepolitik für den gesam
ten UN-Bereich einzuleiten, ist ermutigend für alle die, die 
ihre Hoffnung auf eine mehr denn je nötige effiziente Welt
organisation setzen. 

IV 

Ende der sechziger Jahre war die Rolle von Wissenschaft und 
Technologie als eigenständiger Entwicklungsfaktor so weit 
fortentwickelt, daß bei Beginn der Zweiten Entwicklungs
dekade der Vereinten Nationen Wissenschaft und Technologie 
ausdrücklich als Teil der Internationalen Entwicklungsstrate
gie berücksichtigt wurde 1 4. In der Konzeption der Zweiten 
Entwicklungsdekade war die Erwartung ausgesprochen wor
den, daß die hochentwickelten Industrieländer im Jahre 1980 
wenigstens 1 vH ihres Bruttosozialproduktes für Entwick
lungshilfe aufwenden würden. 5 vH dieser Hilfe, d. h. 0,05 vH 
des BSP, sollten ausdrücklich für Zwecke von Wissenschaft 
und Technologie verwandt werden. Nach den Basisberechnun
gen des Jahres 1970 müßten demnach ein Betrag von 1,25 Mrd. 
US-$ am Ende der Dekade alljährlich für Forschungs- und 
Entwicklungsaufwendungen zugunsten der Dritten Welt zur 
Verfügung stehen. Schon am Ende der ersten Halbzeit der 
Entwicklungsdekade ist jedoch zu erkennen, daß dieser Be
trag bei weitem nicht aufgebracht werden wird. 
Auch die Deklaration zur Errichtung einer Neuen Internatio
nalen Wirtschaftsordnung15 erwähnt Wissenschaft und Tech
nologie ausdrücklich als Bestandteil der angestrebten Neuen 
Ordnung. Neben einem Verhaltenskodex des Technologie
transfers wird in ihr u. a. gefordert, daß die entwickelten 
Länder wesentlich ihre Hilfe in Forschungs- und Entwick-
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lungsprogrammen zugunsten von Entwicklungsländern erhö
hen sollten. Da diese und ähnliche Resolutionen sich weitge
hend auf die Verstärkung bilateraler Hilfeleistungen bezie
hen, beschränken sich die Vereinten Nationen darauf, organi
satorische Plattform für die an derartigen Verhandlungen be
teiligten Regierungen zu sein. Sie sind ferner der Finanzie
rungsmechanismus für alle multilateralen Hilfsprojekte, und 
zwar in erster Linie durch die Weltbank, UNDP und UNEP. 
Schließlich bieten sie Empfängerländern und einzelnen Regio
nen Rat und wissenschaftlich-technische Hilfe vor allem 
durch die im System der UN zusammengefaßten Sonderorga
nisationen. 
Die Vereinten Nationen selbst sind auf dem Gebiet von Wis
senschaft und Technologie nicht Operationen tätig, d. h. sie 
sind im Gegensatz zu ihren Sonderorganisationen nicht un
mittelbar mit wissenschaftlichen und technischen Hilfspro
grammen in den Mitgliedsländern befaßt. Das Amt für Wis
senschaft und Technologie (Office for Science and Technology, 
OST) der Vereinten Nationen ist das ständige Sekretariat 
aller vier UN-Ausschüsse, die sich speziell mit Wissenschaft 
und Technologie befassen: 

1. der Wissenschaftliche Beratungsausschuß (SAC), in dem 
sieben Mitgliedsländer durch Wissenschaftler vertreten 
sind; 

2. der Beratungsausschuß für die Anwendung von Wissen
schaft und Technologie für die Entwicklung (ACAST), dem 
24 Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Technik und Wirt
schaft auf persönlicher Basis angehören; 

3. der Ausschuß für Wissenschaft und Technologie für Ent
wicklung (CSTD), dem 54 Länder durch Regierungsvertre
ter angehören; 

4. der Unterausschuß für Wissenschaft und Technologie des 
Ausschusses für administrative Koordination (ACC), in 
dem alle Mitglieder des UN-Systems vertreten sind und in 
dem der Direktor des OST ex officio den Vorsitz hat. 

In diesem Zusammenhang ergeben sich für das Amt für Wis
senschaft und Technologie (OST) der Vereinten Nationen fol
gende ständige Aufgaben: 
> Analyse der Wissenschafts- und Technologieprogramme 

im gesamten UN-System mit dem Ziel der Koordinierung 
dieser Arbeiten, der Aufspürung von Forschungslücken 
sowie einer allmählichen Integration in die mittelfristige 
Budget- und Programmplanung der Vereinten Nationen; 

> Analyse der Trends in Wissenschaft und Technologie unter 
besonderer Berücksichtigung ihrer möglichen Auswirkung 
auf Entwicklungsprobleme; 

> Bindeglied zwischen dem Wissenschafts- und Technologie
bereich der Vereinten Nationen und den übrigen UN-
Aktivitäten, insbesondere im Wirtschafts- und Sozialbe-
reich; 

> Bindeglied zwischen den Vereinten Nationen und den 
nicht zum UN-System gehörenden verschiedenen regiona
len Regierungsorganisationen wie auch den halböffent
lichen privaten wissenschaftlich-technischen Vereinigun
gen. 

Die bescheidenen Resultate dieses gewiß ambitiösen Mandats 
der Vereinten Nationen sind nicht allein die Folge der ge
ringen finanziellen Ausstattung, die gemessen an der Größe 
der Aufgabe eher symbolischen Wert hat. Die eigentlichen 
Gründe liegen woanders. 

V 
Die Schwierigkeit oder — blickt man in die Vergangenheit — 
die Unmöglichkeit, Wissenschaft und Technologie innerhalb 
des Systems der Vereinten Nationen in Form eines konsisten
ten politischen und sachlichen Programms einzufügen, sind 
vor allem auf zwei organisatorische Besonderheiten der Ver
einten Nationen zurückzuführen: 

1. Das Fehlen einer zentralen Verfügungsinstanz im Sekre
tariat der Vereinten Nationen. Die Leiter der einzelnen auto
nomen UN-Sonderorganisationen sind dem UN-Generalsekre
tär nicht hierarchisch unterstellt, sondern sie sind faktisch 
gleichrangig. Dies hat zur Folge, daß beispielsweise Pro
grammdiskussionen auf dem Gebiet von Wissenschaft und 
Technologie, die das Eigeninteresse aller betroffenen Sonder
organisationen berühren, innerhalb des Administrative Com
mittee for Coordination (ACC) nur im Konsensus, d. h. in 
Wirklichkeit auf der Ebene des geringsten gemeinsamen 
Nenners, stattfinden können. 
2. Zwar sind es im großen und ganzen dieselben Staaten, die 
die Mitgliedschaft der UN und ihrer verschiedenen Sonder
organisationen besitzen, aber es zeigt sich häufig in der Pra
xis, daß dieselbe Regierung in den einzelnen Organisationen 
unterschiedliche Interessen verfolgt und dann zum selben 
Thema sozusagen >mit verschiedenen Zungen< spricht. Dies 
mag bewußte Politik sein, weil die jeweilige Regierung 
glaubt, ihre Interessen würden besser von der einen als von 
der anderen Organisation in einer bestimmten Frage wahr
genommen oder weil sie eine personelle Konstellation im Se
kretariat für sich als günstiger ansieht. Es kann aber auch 
sein — und dies betrifft vermutlich die Mehrzahl der Fälle —, 
daß ganz einfach die fehlende Transparenz von Fakten und 
Informationen es verhindern läßt, daß die jeweilige Regie
rung im gesamten UN-System nun wirklich systematisch 
und konsistent ihre jeweilige Position zum Thema Wissen
schaft und Technologie vertritt. Unzulängliche Abstimmung 
zwischen den betroffenen Ministerien, aber auch die Vielzahl 
der UN-Ausschüsse (allein im Bereich Wissenschaft und Tech
nologie gibt es weit über 100) lassen es selbst für große Mini 
sterien oder Ständige Vertretungen schwierig, wenn nicht un
möglich erscheinen, die gesamten Aktivitäten der Vereinten 

Papua-Neuguinea, einer der jüngsten Staaten der Welt, erhielt am 
16. September 1975 seine Unabhängigkeit und wurde am 10. Oktober 
1975 als 142. Mitglied in die UNO aufgenommen. Papua-Neugulnea war 
seit 1946 im Auftrag der UNO von Australien verwaltet und auf seine 
Unabhängigkeit vorbereitet worden. Es ist bei 2,5 Millionen Einwoh
nern mit 475 000 qkm fast doppelt so groß wie die Bundesrepublik 
Deutschland. 
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Nationen auch nur auf einem bestimmten Gebiet hinlänglich 
im Griff zu behalten. 
Auf eine Kurzformel gebracht: Die Exekutive, d. h. die Sekre
tariate der mehr als 30 souveränen Körperschaften des UN-
Systems, operiert weitgehend autonom innerhalb ihres — 
vertikal gegliederten — Aufgabenbereichs. Sie findet es 
schwierig beim Fehlen einer übergeordneten Zentralinstanz, 
große Querschnittsaufgaben, d. h. Aufgaben, die das Zusam
menspiel mehrerer Organisationen erfordert, angemessen und 
schnell in Angriff zu nehmen. 
Die Legislative hingegen, d. h. die einzelnen Mitgliedstaaten, 
(und das gilt selbst für die größten unter ihnen) hat es bisher 
nicht gewollt oder nicht vermocht, zu Themen, die von mehr 
als einer UN-Sonderorganisation behandelt werden, wie z. B. 
Wissenschaft und Technologie, in allen für die Programm
planung verantwortlichen Exekutivausschüssen ein und das
selbe Konzept zu vertreten. 
An Versuchen hat es in den letzten Jahren nicht gefehlt, 
durch Regierungskommissionen, durch unabhängige Gutach
ter oder durch das UN-Sekretariat den so schwer abzugren
zenden, so schwierig zu definierenden und so mühsam zu 
organisierenden Sektor Wissenschaft und Technologie inner
halb des Systems der Vereinten Nationen schlagkräftig zu 
machen, um den immer schneller wachsenden Problemen der 
Dritten Welt angemessen begegnen zu können 1 6. Es ist zu 
wünschen, daß in den relativ wenigen industrialisierten Mit
gliedsländern der Vereinten Nationen, die über 95 Prozent 
des Weltwissenschafts- und -technologiepotentials verfügen, 
nicht zuletzt aus Eigeninteresse in einer interdependent ge
wordenen Welt schnell die Bereitschaft wächst, das Instru
ment Wissenschaft und Technologie auf dem Forum der Ver
einten Nationen so einzusetzen, wie es an der Schwelle zum 
neuen Jahrtausend immer mehr gesehen werden muß, näm
lich als Überlebensfaktor der Menschheit. 

Anmerkungen 

* Dr. Klaus-Heinrich Standke ist Direktor für Wissenschaft und Tech
nologie der Vereinten Nationen. E r gibt in diesem Beitrag sedne 
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2 ECOSOC-Resolution 1905 (LVII) . 
3 A new UN Structure for global economic cooperation. Report of 
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beraters dies Generalsekretärs im Range eines Untergeneralsekre
tärs hatte bereits im Februar 1975 die Studie der US-Gesellschaft 
für die Vereinten Nationen >Science and Technology in an E r a of 
Interdependence< gefordert. 

5 Beaver, H.R.G. , The League Committees and World Order, Oxford 
1931, S. 104. 
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Der Beitrag der Bundesrepublik zur UN-Konferenz über die An
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Machinery for Science and Technology in the United Nations 
System, E/AC.52/R.7 vom 6.3.1969; Arrangements for the Transfer of 
Operative Technology for Developing Countries, ECOSOC 46th 
session, E/4633 vom 27.3.1969; Reymond, R.: Issues and Problems of 
the Machinery for Science and Technology in the United Nations 
System, E/AC.52/R.7 Annex I I ; Machinery available in the United 
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L.67 vom 18.8.1969; Jackson, Sir Robert: A Study of the Capacity 
of the United Nations Development System (DP/5); Enlarged 
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Daniel P. Moynihan - Neuer Stil oder neue Politik? PETER W F I S C H E R 

i 
Als Vertreter der mächtigsten Nation der westlichen Welt, als 
Diplomat mit Kabinettsrang, Repräsentant einer Vetomacht 
im Sicherheitsrat und des Gastlandes der Vereinten Nationen 
hat der amerikanische Botschafter in den Vereinten Nationen 
von jeher eine gewisse Sonderstellung genossen. Zeitungsle
ser in der westlichen Welt dürften im Zweifelsfall eher den 
Namen des amerikanischen Missionschefs bei den Vereinten 
Nationen als den des Innen- oder Arbeitsministers in Wa
shington kennen. 
Dies traf auf den bisherigen Vertreter der USA bei den Ver
einten Nationen, Daniel Patrick (Pat) Moynihan, ganz beson
ders zu. Moynihan ist nach nur siebenmonatiger Amtszeit 
wieder zu seinem Lehrstuhl nach Harvard zurückgekehrt. In 
den Vereinten Nationen bleibt er als einer der umstrittensten 
Diplomaten des Westens in Erinnerung. Darüber hinaus fra
gen sich aber die UNO-Delegierten, ob mit Moynihan nicht 
eine neue Phase der amerikanischen UNO-Politik eingeleitet 
wurde, die auch ohne ihn fortgesetzt wird. 
»Sie haben nicht nur die Amerikaner ermahnt, diese Institu
tion (die Vereinten Nationen) ernst zu nehmen, sondern uns 
auch daran erinnert, daß wir uns selbst und die Prinzipien, 
für die wir stehen, ernst nehmen«, schrieb Präsident Ford in 
seinem Antwortbrief zu dem Rücktrittsgesuch Moynihans. In 
der Tat war es Moynihan, der die Amerikaner ermahnte, in 

den Vereinten Nationen wieder selbstbewußter aufzutreten. 
Im März 1975 — er hatte gerade eine zweijährige Amtszeit als 
Botschafter in Indien beendet und war nach Harvard zurück
gekehrt —• schrieb Moynihan in der amerikanischen Zeit
schrift Commentary ein 14seitiges Essay, daß vielleicht nicht 
so starke Beachtung gefunden hätte, wäre er nicht kurz dar
auf von Präsident Ford zum Botschafter bei den Vereinten 
Nationen ernannt worden. 
» Es ist an der Zeit«, schrieb Moynihan in Commentary, »daß 
der amerikanische Sprecher in internationalen Foren wegen 
der Wahrheiten gefürchtet wird, die er erzählen k ö n n t e . . . 
Es ist an der Zeit, daß wir aufhören, uns für eine nicht per
fekte Demokratie zu entschuldigen — man soll erst einmal 
etwas Gleichwertiges finden.. . Die Dritte Welt muß sich 
selbst ernähren, und das geschieht nicht dadurch, daß man 
sagt, die Amerikaner äßen zuviel . . . Es ist für uns an der Zeit 
festzustellen, daß Ungleichheiten in der Welt vielleicht nicht 
so sehr eine Frage der Bedingungen als der Leistungen sind 
. . . Wir vertreten die Freiheitspartei, und wir werden viel
leicht überrascht sein, welche Kräfte freigesetzt werden, wenn 
wir dieses Banner entfalten.. .« 
Moynihans Artikel fand ein überraschend positives Echo in 
den USA. Offenbar hatte er der »weit verbreiteten Meinung« 
— so hieß es in einem Leserbrief an die Washington Post — 
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Ausdruck gegeben, »daß wir uns in der UNO zu lange zu viel 
gefallen ließen«. 
Die Aufforderung Moynihans, die USA sollten in den Verei-
ten Nationen ihre Politik nachdrücklicher als bisher verteidi
gen und in eine Art Oppositionsstellung gehen, wurde von 
manchen Delegierten der Dritten Welt als eine kaum verhüllte 
Kriegserklärung aufgefaßt. Der 1,90 m große, irischblütige 
Botschafter betonte, so sei es nicht gemeint gewesen: »Ich 
habe gesagt, daß sie (die Länder der Dritten Welt) unsere 
Freunde sind. Sie und wir sollten eine Gemeinschaft der I n 
teressen pflegen, weil sich die liberalen Demokratien des We
stens und die sozialistischen Demokratien der Dritten Welt 
Unterstützung bei den Totalitären — Sowjetunion und China 
— suchen würden, wenn sie sich untereinander nicht besser 
verständigen«. So sprach Moynihan kurz vor seinem Amtsan
tri t t in einem Interview mit einem amerikanischen Journa
listen, wobei auffällt, daß er im Zusammenhang mit der Drit
ten Welt noch von >Demokratien< sprach. Dies sollte sich in 
wenigen Wochen ändern. 

I I 
Die Diplomaten der Dritten Welt nahmen diese Klarstellung 
Moynihans mit vorsichtiger Zurückhaltung auf. »Wenn Bot
schafter Moynihan davon spricht, daß die sozialen Ungleich
heiten in der Welt in erster Linie eine Frage der Leistung 
sind, meint er damit, daß unsere Leute faul sind?«, fragte 
ein indischer Diplomat in einem privaten Gespräch. Die Af r i 
kaner in der UNO, denen Außenminister Henry Kissinger zu 
Beginn der 30. Generalversammlung noch einen >neuen Dia-
log< angeboten hatte, lasen Anfang Oktober in amerikani
schen Zeitungsberichten über eine Rede Moynihans, in der 
sie einen diplomatischen Affront sahen. Moynihan hatte den 
Staatschef Ugandas, Idi Amin, als einen »rassistischen Mör
der« bezeichnet und hinzugefügt, daß es wohl kein Zufall sei, 
daß Amin Präsident der Organisation für afrikanische Einheit 
sei. Moynihan mußte kurz darauf erleben, daß auch Vertreter 
afrikanischer Staaten, die in Idi Amin nicht unbedingt den 
idealen Vorsitzenden ihrer Organisation sahen, Moynihans 
Bemerkung als »gegen ganz Afrika gerichtet« befremdet zu
rückwiesen. 
Vertreter westeuropäischer Staaten schwiegen zu dieser Moy-
nihan-Rede, die er auf einem Gewerkschaftskongreß in San 
Franzisko gehalten hatte, äußerten in privaten Gesprächen 
jedoch ihre Verwunderung darüber, daß der amerikanische 
Botschafter es für nötig gehalten hatte, mit Idi Amin zugleich 
alle Mitglieder der OAU zu desavouieren. 
Kri t ik entzündete sich in den Vereinten Nationen bald auch 
an der wachsenden Vorliebe Moynihans, die UNO-Mitglied-
staaten in zwei Kategorien einzuteilen: Auf der einen Seite 
»vielleicht zwei Dutzend wirklicher Demokraten«, und auf 
der anderen Seite ein großer Rest »mehr oder weniger re
pressiver Polizeistaaten, Diktaturen und totalitärer Regime«. 
Moynihan mußte sich den Einwand gefallen lassen, daß die 
USA es bisher nicht für unmoralisch gehalten hatten, mit 
manchen rechtsgerichteten Diktaturen jahrelang ein ausge
zeichnetes Verhältnis zu pflegen. Westliche Diplomaten zeig
ten sich verstimmt, als Moynihan während der 30. General
versammlung der Vereinten Nationen ohne jegliche Konsulta
tionen mit den westlichen Staaten überraschend einen Ent
schließungsentwurf einbrachte, in dem eine Amnestie für alle 
politischen Gefangenen in der Welt gefordert wurde. Im 
Grundsatz befürworteten alle westlichen Staaten den ameri
kanischen Vorschlag. Sie sahen jedoch auch sofort dessen 
Mängel: Die US-Mission hatte es unterlassen, in der gemäßig
ten Gruppe der Dritten Welt um Unterstützung für ihren 
Entwurf zu werben oder auch nur, wie gesagt, die westlichen 
Länder zu informieren. Das >Timing< der Resolution erschien 
der Mehrheit der UNO-Mitglieder verdächtig. Nur zwei Tage 
nach der Verabschiedung einer Entschließung der Generalver
sammlung, in der der Zionismus als eine >Form des Rassis-
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Die Komoren, kleiner als das Saargebiet, nahmen sich am 6. Jul i 1975 
die Unabhängigkeit von Frankreich selbst (s. S. 28). Ihre Aufnahme in 
die UNO erfolgte am 12. November 1975 als 143. Mitglied. Die Insel
gruppe wird die Weltorganisation noch weiter beschäftigen: Mayotte, 
eine der vier Hauptinseln, will bei Frankreich bleiben, was die ande
ren nicht zulassen wollen. Frankreich mußte deshalb schon ein Veto 
im Sicherheitsrat einlegen. 

mus< bezeichnet wurde, brachte Moynihan seine Amnestie-
Resolution ein. Die Mehrheit der Generalversammlung emp
fand diese Initiative als Gegenangriff, ein Begriff, den auch 
die amerikanische Presse gebrauchte. Die amerikanischen 
Diplomaten mußten miterleben, wie ihr Amnestie-Vorschlag 
in kurzer Zeit durch Zusatzanträge so entstellt und ins Ge
genteil verkehrt wurde, daß Moynihan ihn schließlich freiwil
lig zurückzog. 
Zu diesem Zeitpunkt war der 48jährige Botschafter der Ver
einigten Staaten bereits Mittelpunkt und Thema einer Kon
troverse, seine kritischen Anmerkungen zu den Vereinten Na
tionen (Die Generalversammlung: »Ein absurdes Theater«) 
fanden weite publizistische Verbreitung. »Moynihans Stil in 
der UNO ist jetzt ein offenes Gesprächsthema«, lautete am 
21. November 1975 eine Uberschrift in der New York Times. 
Der britische UN-Botschafter Ivor Richard übte unmißver
ständlich Kri t ik an seinem amerikanischen Kollegen und ver
glich ihn in einer Rede mit Savonarola, einem Racheengel und 
wütenden König Lear. Andere westeuropäische Diplomaten 
waren mit ihrem Urteil zurückhaltender. Aber auch sie be
klagten, daß Moynihans kompromißlose Offenheit es dem 
Westen erschwere, mit der Dritten Welt einen fruchtbaren 
Dialog aufzubauen. »Ich strample mich in den Korridoren ab, 
um wieder ein gutes Verhältnis Großbritanniens zu seinen 
ehemaligen Kolonien zu erreichen. Viele von ihnen sind äußerst 
empfindlich und argwöhnisch hinsichtlich ihrer Unabhängig
keit«, meinte Botschafter Richard in einem Gespräch mit 
einem amerikanischen Journalisten. »Wenn wir uns einigen, 
können wir ziemlich fest >nein< sagen. Pat (Moynihan) sagt 
auch >nein<, aber so eindeutig, daß es schwierig ist, bei ande
ren Themen zu einer Ubereinkunft zu kommen«. Nicht nur 
Richard, sondern auch andere Westeuropäer gewannen den 
Eindruck, Moynihan habe seine Mission in einen persönlichen 
militanten Kreuzzug verwandelt, selbst wenn sie in der Sa
che zumeist mit ihm übereinstimmten. 

Vereinte Nationen 1/76 13 



Innerhalb eines halben Jahres ist Moynihan in den Vereinten 
Nationen zur meistdiskutierten Figur geworden. Die Diskus
sion bleibt aber nicht bei der Erörterung des persönlichen 
Stils dieses Mannes stehen, der, selbst ein Demokrat, unter 
den demokratischen Präsidenten Kennedy und Johnson sowie 
unter dem republikanischen Präsidenten Nixon Spitzenposi
tionen innehatte, auch wenn er zwischendurch immer wieder 
zur Universität zurückkehrte und Botschafter in Indien war. 
Wichtiger erschien die Frage, ob Moynihans Berufung auf den 
Posten des UNO-Botschafters und seine Amtsführung eine 
Änderung der amerikanischen UNO-Politik bedeuteten. Die 
Frage läßt sich, auch nach dem Rücktritt Moynihans, mit 
einem Ja beantworten. 
In seinem Rücktrittsgesuch an Ford hatte Moynihan geschrie
ben, »Sie haben in Ihrer Ermutigung und Unterstützung nie
mals nachgelassen, und ich habe mich mit vollem Einsatz be
müht, Ihre allgemeine Politik und besonderen Instruktionen 
auszuführen«. Dieser Satz impliziert eine Unterstützung Fords 
für Moynihan — eine Unterstützung, die in manchen Presse
berichten zu Unrecht in Zweifel gezogen worden ist. Der Satz 
impliziert aber auch, daß Moynihan einer allgemeinen Politik 
und besonderen Instruktionen der Regierung in Washington 
folgte, und nicht etwa eine eigene UNO-Politik kreierte. In 
einem Kabel an den amerikanischen Außenminister Henry 
Kissinger, dessen voller Wortlaut am 28. Januar 1976 durch 
eine Indiskretion der New York Times veröffentlicht worden 
war, hatte Moynihan von einer neuen Haltung der USA in 
der UNO gesprochen, von »unserer gegenwärtigen Politik«, 
die »einige Ergebnisse« zu zeigen beginne. Dieses Kabel, des
sen Authentizität von der amerikanischen UNO-Mission bestä
tigt wurde, gibt Einblicke in die neue Taktik der amerikani
schen UNO-Politik. »Es mag an der Zeit sein, festzustellen, ob 
wir in diesem Jahr (1975) nicht beträchtliche Fortschritte in 

Surinam wurde am 4. Dezember 1975 das 144. und vorerst letzte Mit
glied der Vereinten Nationen (s. S. 28). Die Karte zeigt deutlich auch 
das im Süden gelegene, sowohl von Guyana wie auch von Surinam 
beanspruchte Gebiet. Im allgemeinen jedoch war der Weg Surinams 
in die Unabhängigkeit problemlos. 

Richtung auf unser grundsätzliches außenpolitisches Ziel ge
macht haben, nämlich die massiven Blöcke der Nationen auf
zubrechen, vor allem der jungen Nationen, die sich in inter
nationalen Foren und allgemeinen diplomatischen Begegnun
gen so lange gegen uns formiert haben«, schrieb Moynihan, 
wobei er sich zugleich nachdrücklich darüber beschwerte, vom 
State Department in seiner Arbeit und Methodik nicht genü
gend unterstützt worden zu sein. »Die Taktik, die in dieser 
UNO-Mission auf Anweisung des Präsidenten und des Außen
ministers eingeführt wurde, besteht darin, auf Angriffe mit 
Gegenangriffen zu reagieren.« 
Moynihans Kabel bestätigte indirekt jüngste Presseberichte, 
wonach die amerikanische Regierung seit kurzem eine erheb
lich härtere Entwicklungshilfepolitik gegenüber solchen Län
dern betreibt, die in der UNO-Generalversammlung und in 
anderen internationalen Foren gegen die USA stimmen. 
Wörtlich heißt es dazu in dem Kabel: »Botschaft Khartoum 
meldet, daß Tansania auf dem Afro-Arabischen Symposium 
über Befreiung und Entwicklung, das dort in diesem Monat 
stattfand, der Konferenz mitteilte, die USA hätten eine Hilfe 
von 28 Millionen Dollar wegen des nicht hilfreichen Stimm
verhaltens Tansanias in der letzten Generalversammlung sus
pendiert. Der Vertreter Tansanias forderte die Konferenz auf, 
dazu Stellung zu nehmen und die US-Regierung wegen dieser 
Pressionstaktik zu verurteilen. Die Konferenz lehnte das ab.« 
Moynihan führte andere Beispiele als Beweis dafür an, daß 
es mit Hilfe derartiger Taktiken gelungen sei, diplomatische 
Erfolge zu erzielen. Er wies überdies darauf hin, daß jüngste 
Abstimmungen in der Generalversammlung, etwa zu den 
Themen Timor und West-Sahara, gezeigt hätten, daß die 
Dritte Welt in den Vereinten Nationen keineswegs mehr ein 
monolithischer Block sei. 

IV 
Als Moynihan im vergangenen Herbst das Gefühl hatte, vom 
State Department nicht genügend unterstützt zu werden, 
drohte er mit seinem Rücktritt. Ford und Kissinger baten ihn 
zu bleiben, und auch nach der indiskreten Veröffentlichung 
des Moynihan-Kabels in der New York Times sprachen der 
Präsident und sein Außenminister Moynihan erneut ihr vol
les Vertrauen aus. Daß die breite Masse der US-Bürger hinter 
Moynihan stand, daran besteht kein Zweifel. Eine amerikani
sche Meinungsumfrage, die im Januar veröffentlicht wurde, 
zeigte zwar, daß die Vereinten Nationen in den USA zuneh
mend an öffentlicher Unterstützung verlieren, daß aber 70 
Prozent der Befragten der Meinung waren, Moynihan sollte 
weiterhin frei und offen sprechen, selbst auf Kosten von Takt 
und Diplomatie. Moynihan wird sicherlich weiterhin »frei und 
offen sprechen«, aber nicht mehr als Botschafter in den Ver
einten Nationen. Am 2. Februar 1976 nahm Präsident Ford 
sein Rücktrittsgesuch »mit tiefem Bedauern und zögernd« an. 
Moynihan hatte seine Demission mit dem Wunsch begründet, 
wieder als Professor tätig sein zu können. »Ich habe 13 der 
letzten 19 Jahre im Regierungsdienst verbracht«, schrieb er, 
schloß auf einer Pressekonferenz aber nicht aus, daß er eines 
Tages wieder ins öffentliche Leben zurückkehren würde. Moy
nihans Nachfolger stand Anfang Februar noch nicht fest, aber 
wer es auch sein wird — es dürfte kaum damit zu rechnen 
sein, daß die amerikanische Regierung in der UNO bald wie
der zu ihrer früheren Politik der Sanftmut und des großzü
gigen Überhörens zurückkehrt. 
»Auch wir sind ja dafür, daß manche Dinge in den Vereinten 
Nationen eindeutiger beim Namen genannt werden als bis
her«, meinte ein westeuropäischer Diplomat im Gespräch mit 
einem Journalisten. Aber unnötige Provokationen sollte man 
vermeiden, das schadet dem ganzen Westen, nicht nur den 
USA«. Moynihan hatte diesem Einwand in seinem Kabel an 
Kissinger zu begegnen versucht; seine Mission wisse aus Er
fahrung, so schrieb er, daß »nahezu jede amerikanische Reak
tion als unnötige Provokation charakterisiert wird«. 
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Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Vereinten Nationen 
30 Jahre Weltorganisation • Der Lagebericht des Generalsekretärs KURT W A L D H E I M 

I. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen ist nach Artikel 
98 der Charta verpflichtet, alljährlich der Generalversamm
lung über die Tätigkeit der Organisation Bericht zu erstatten. 
Diese Berichte umfassen in Großformat in der Regel 150 eng
bedruckte Seiten über die gesamten Tätigkeiten der Organisa
tion vom 16. Juni eines Jahres bis zum 15. Juni des laufenden 
Jahres. Der letzte Tätigkeitsbericht zuhanden der 30. General
versammlung, die am 16. September 1975 begann — und das 
gilt sinngemäß auch für die vorangegangenen Berichte —, 
gliedert sich in fünf Teile, die Teile gliedern sich wiederum 
in Kapitel mit weiteren Unterteilungen. Um an den Tätig
keitsberichten interessierten Lesern einen Einblick zu ver
schaffen, sind nachstehend erst die fünf Teile und anschlie
ßend die ersten Kapitel des ersten Teils genannt: 
Teil 1: Politische und Sicherheits-Fragen, Teil 2: Entkoloni
sierung, Teil 3: Wirtschaftliche, soziale und humanitäre Tätig
keiten, Teil 4: Rechtsfragen, Teil 5: Andere Tätigkeiten. — 
Teil 1 Kapitel 1: Nahost-Angelegenheiten, A. Zustand des Waf
fenstillstands, 1. Im Ägyptisch-Israelischen Sektor, 2. Im Israe
lisch-Syrischen Sektor, 3. Im Israelisch-Libyschen Sektor, B. 
Bemühungen um friedliche Regelung, C. Palästina-Frage, D. 
Jerusalem-Frage, E. Lage in den besetzten Gebieten, F. Hilfe 
für Palästina-Flüchtlinge, II. Die Lage in Zypern, A. Die Er
eignisse vom Juli 1974 und die erneute Suche nach einer fried
lichen Lösung, 1. Die Ereignisse vom 15. bis 25. Juli und die 
Behandlung im Sicherheitsrat, 2. Die Genfer Erklärung vom 
30. Juli und die anschließende Behandlung im Sicherheitsrat, 
3. Die Bemühungen um die Durchführung der Entschließung 
des Sicherheitsrats 355 (1974), B.Die Ereignisse vom August 
1974, 1. Die Ereignisse vom 12. bis 20. August und die Behand
lung im Sicherheitsrat, 2. usw.... 

II. Der zweite Generalsekretär der Vereinten Nationen, Dag 
Hammarskjöld, führte dann in Verbindung mit der Erstellung 
des jährlichen Tätigkeitsberichts eine Neuerung dadurch ein, 
daß er diesen Berichten kurz vor Beginn der Generalver
sammlung eine selbständige sogenannte >Einleitung zum Be
richt des Generalsekretärs über die Tätigkeit der Organisa-
tion< vorschaltete. Der Charakter dieser Einleitungen entwik-
kelte sich schon bald zu Stellungnahmen des Generalsekretärs 
zu allen weltpolitischen Angelegenheiten: sie fanden weite 
Beachtung und waren oft von besonderer Brisanz, weil der 
Generalsekretär der Vereinten Nationen grundsätzlich neutral 
zu sein hat, was immer das für seine Stellung und Aufgaben 
bedeuten mag und kann. Die auf Hammarskjöld folgenden 
Generalsekretäre U Thant und Waldheim haben den Brauch 
beibehalten. Entsprechend ihrer unterschiedlichen Tempera
mente und politischen Überzeugungen differieren die Einlei
tungen, wozu gehört, daß die Schwerpunkte auch hinsichtlich 
der Vereinten Nationen unterschiedlich gesetzt wurden. — 
Wir geben nachstehend die >Einleitung< des jetzigen General
sekretärs zur letzten, 30. Generalversammlung in vollem Wort
laut wieder (UN-Doc.All0001lAdd.l vom 11. August 1975). Aus 
technischen Gründen war es nur noch möglich, die sachbezo
genen Kapitelüberschriften in diesen Vorspann aufzunehmen. 
Sie sind mit den römischen Ziffern in der Einleitung identisch: 
I . Rolle und Aufgabe der Vereinten Nationen, II. Hilfe beim 
friedlichen Wandel, III. Die Rolle des Sicherheitsrats, IV. Das 
drohende Zerstörungspotential, V. Die Einheit der Probleme, 
VI. Die Rolle der Öffentlichkeit, VII. Weltfrieden und Sicher
heit, VIII. Abrüstung und Rüstungsregulierung, IX. Der Weg 
des Möglichen, X. Friedenssicherung (peace-keeping), XI. Frie
densstiftung (peace-making), XII. Nahost und Zypern, XIII. 
Afrika, XIV. Entspannung und Stabilität, XV. Neue Weltwirt
schaftsordnung — Kooperation zur Steuerung der Interdepen-

denz, XVI. Weltkonferenzen, XVII. Humanitäre Hilfe, XVIII. 
Strukturveränderungen in den Vereinten Nationen, XIX. Der 
internationale öffentliche Dienst, XX. Finanzfragen, XXI. Ge
spräch und Kompromiß oder Konflikt und Blutvergießen — 
Ideal und Wirklichkeit der Vereinten Nationen als politisches 
Forum. 

I 
Der 30. Jahrestag der Gründung der Vereinten Nationen bietet 
einen guten Anlaß für einen Rückblick auf die bisherige Entwick
lung unserer Organisation, für eine Überprüfung ihres gegen
wärtigen Standorts und ihrer Rolle sowie für einige Überlegun
gen zu ihren Möglichkeiten und ihrem künftigen Weg. In den er
sten 30 Jahren ihres Bestehens haben sich die Vereinten Nationen 
aus einem in enger Verbindung mit den Umständen des Zweiten 
Weltkrieges stehenden Zusammenschluß von 51 Nationen zu einer 
Weltorganisation entwickelt, die in diesem Jahr mit über 140 Mit
gliedern schon fast sämtliche Staaten der Erde umfaßt. Auch die 
Bereiche und Ausmaße ihrer Tätigkeit haben in dieser Zeit eine 
gewaltige Weiterentwicklung erfahren, die ebenso den Wandel 
der Zeiten wie die Interessen und Sorgen ihrer Mitglieder wider
spiegelt. 
Unter dem Eindruck eines weltweiten Konflikts waren die Grün
der der Vereinten Nationen verständlicherweise in erster Linie 
bestrebt, ein System der Friedenssicherung zu schaffen, mit dem 
sich eine Wiederholung der Kette verhängnisvoller Ereignisse 
verhindern lassen würde, die zum Zweiten Weltkrieg geführt 
hatten. Durch die neuen Gegensätze, die sich unmittelbar nach 
dem Krieg herausbildeten, sollte dieses kühne Experiment jedoch 
schon bald inf ragegestellt werden. Mit der Entwicklung der Nach
kriegszeit — wie der Einführung von Atomwaffen, dem Abschluß 
regionaler Militärbündnisse, der beschleunigten Entkolonisierung, 
den außergewöhnlichen Fortschritten in Wissenschaft und Tech
nik, dem aufsehenerregenden Bevölkerungswachstum und dem 
Hinzukommen einer ganzen Gruppe unabhängig gewordener Ent
wicklungsländer — hat sich in den letzten 30 Jahren eine neue 
geopolitische Struktur herausgebildet. Dabei hat sich sowohl die 
Grundlage der politischen wie der wirtschaftlichen Macht auf 
weltweiter Ebene so radikal und in einer Weise verändert, wie 
es in San Franzisko niemand voraussehen konnte. 
Auch schon 1945 war man vielleicht allzu optimistisch, wenn man 
glaubte, eine klar definierte internationale Rahmenstruktur 
schaffen zu können, die ein für alle Mal sämtliche außenpoliti
schen Beziehungen souveräner Staaten in Ordnung bringen und 
alle Konflikttendenzen erfolgreich bewältigen würde. Die Ver
einten Nationen mußten sich vielmehr in einer eher improvisier
ten Weise darum bemühen, sowohl von Fall zu Fall auftretende 
kritische Situationen zu meistern als auch die Wandlungen in 
den zwischenstaatlichen Beziehungen zu erleichtern, die in der 
im letzten Viertel Jahrhundert entstandenen interdependenten 
Welt notwendig wurden. 
Die bald zu beobachtende Enttäuschung über die Vereinten Na
tionen rührte zumindest bei den Gründungsmitgliedern größten
teils daher, daß es nicht gelang, das in der Charta entworfene 
und verständlicherweise auf die katastrophalen Erfahrungen der 
jüngsten Vergangenheit zugeschnittene Sicherheitssystem auch 
Realität werden zu lassen. Andererseits haben die Grundsätze der 
Charta und allein schon die Existenz der Organisation bei all 
ihren praktischen Unzulänglichkeiten in einer Zeit raschen Wan
dels für einen unerläßlichen Grundbestand einigender Ideen und 
eine zentrale Stätte der Begegnung gesorgt. Trotz aller unerwar
teten Entwicklungen der letzten 30 Jahre ist es der Organisation 
erstaunlich gut gelungen, neue Aufgaben zu übernehmen, sich 
dem weltweiten Wandel anzupassen und auch neuen, unvorher
gesehenen Problemen im idellen und organisatorischen Rahmen 
der Charta zu begegnen. Sie ist unter dieser Belastung keines
wegs zusammengebrochen, sondern vermochte sogar gleichzeitig 
zu wachsen und zu gedeihen. 
Weit verbreitet war in der Anfangszeit der Vereinten Nationen 
die Sorge, daß diese die nationale Unabhängigkeit und Souve
ränität der einzelnen Staaten beschneiden könnten. Wie sehr sich 
die Haltung der Staaten und Völker gegenüber internationalen 
Zusammenschlüssen in den letzten 30 Jahren geändert hat, zeigt 
sich u.a. daran, daß einer der häufigsten Vorwürfe gegen das 
System der Vereinten Nationen inzwischen in der Behauptung 
besteht, es fehle diesem noch der gemeinsame Wille und die Dis
ziplin sowie die Fähigkeit, die Probleme der Interdependenz zu 
meistern. 
Auch nach 30jährigen Bemühungen bleiben noch immer zwei große 
Fragen an die Zukunft offen: Können die souveränen und zu-
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gleich gegenseitig voneinander abhängigen Nationen unter unse
ren neuen Lebensbedingungen ein ausreichendes Maß an Uber
einstimmung erzielen und den erforderlichen gemeinsamen Wil
len aufbringen, um die Vereinten Nationen auch wirklich zu dem 
erfolgreichen und dauerhaften Instrument der Friedenssicherung 
zu machen, als das sie ursprünglich gedacht waren? Und können 
sie die Fähigkeit der Organisation zum Umgang mit den weltwei
ten Problemen entwickeln, die sich heute gleichermaßen allen Na
tionen stellen, die jedoch weder isoliert noch von einzelnen oder 
mehreren Nationen allein bewältigt werden können? Von der 
Antwort auf diese beiden Fragen kann sehr wohl die Zukunft 
der Vereinten Nationen, ja sogar die Zukunft der Menschheit ab
hängen. 

I I 
Wenn wir auf die Arbeit von 30 Jahren zurückblicken, sollten wir 
zwar Unzulänglichkeiten und Mißerfolge offen zugeben, aber 
auch das Erreichte nicht unterschätzen. In all den Jahren uner
füllter Erwartungen haben sich Form und Zielsetzung der Arbeit 
unserer Organisation gewandelt und einen neuen Schwerpunkt 
erhalten. Die erstaunlichen geschichtlichen Veränderungen der 
Nachkriegszeit liegen noch nicht weit genug zurück, um schon in 
ihrer ganzen Vielschichtigkeit überschaubar zu sein. Es wird je
doch meines Erachtens noch nicht von allen Seiten ausreichend 
anerkannt, wie sehr sich die Vereinten Nationen darum bemüht 
haben, diese Entwicklung in konstruktive Bahnen zu lenken und 
die Mittel zur Verfügung zu stellen, mit denen die positiven 
Aspekte des Wandels möglichst voll zum Tragen gebracht und die 
destruktiven Aspekte auf ein Mindestmaß beschränkt werden 
können. Eine solche stetige Kleinarbeit verläuft meist recht un
dramatisch und macht selten Schlagzeilen; aber wer würde be
zweifeln, daß die Veränderungen und Krisen der letzten 30 Jahre 
unendlich viel schmerzvoller und sehr viel schwerer auf fried
lichem Wege lösbar gewesen wären, wenn es die Vereinten Na
tionen nicht gegeben hätte? 
So bekannt diese Entwicklungen auch sein mögen, kann uns ein 
kurzer Rückblick auf sie vielleicht doch helfen, die gegenwär
tige Lage besser zu beurteilen, und uns zugleich auf die wichtig
sten Fragen aufmerksam machen, auf die wir uns in Zukunft 
konzentrieren sollten. Ich habe bereits die gewaltige Zunahme 
der Mitgliederzahl erwähnt, die zu einem großen Teil dadurch be
dingt ist, daß ehemalige Kolonialgebiete die Unabhängigkeit er
langten. Daß der Prozeß der Entkolonisierung so rasch und sogar 
in so verhältnismäßig geordneten Bahnen vor sich gehen würde, 
hatte man in San Franzisko gewiß nicht erwartet. Zweifellos hat 
die Organisation der Vereinten Nationen diesen Prozeß sowohl 
für die nach Unabhängigkeit strebenden Völker als auch für die 
früheren Kolonialmächte erheblich erleichtert. Noch wichtiger ist 
die unentbehrliche Rolle, die sie bei der schwierigen Neugestal
tung der verschiedenartigsten Beziehungen gespielt hat und im
mer noch spielt, die im Gefolge einer solchen weltweiten politi
schen Veränderung unvermeidlich ist. Dafür zu sorgen, daß sich 
diese Anpassungen in friedlicher Zusammenarbeit vollziehen, ist 
neben der zentralen Aufgabe der Erhaltung des Weltfriedens und 
der internationalen Sicherheit unbestreitbar immer noch die 
wichtigste Aufgabe unserer Organisation. 

I I I 
Was die zentrale Aufgabe der Erhaltung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit betrifft, so hat sich das System der 
Charta in der Praxis aus verschiedenen Gründen als nicht voll 
anwendbar erwiesen. Dafür hat der Sicherheitsrat ein Verfahren 
der Beschlußfassung durch Konsultation und Konsens entwickelt. 
Dadurch ist es dem Rat möglich geworden, viele entscheidende, 
aber schwierige Fragen erfolgreich anzugehen und Richtlinien für 
die Lösung äußerst vielschichtiger politischer Probleme zu erar
beiten. 
Um diese Richtlinie in die Praxis umzusetzen, hat der Rat eine 
Reihe neuer Techniken entwickelt, so z.B. die friedenssichernden 
Maßnahmen, die Vermittlungsaktionen und die Inanspruchnahme 
der verschiedenartigen Funktionen des Generalsekretärs. Nach
dem es heute praktisch nicht mehr in Frage kommt, den Frieden 
oder eine bestimmte Lösung gewaltsam durchzusetzen, spielen je
doch die streitenden Parteien notwendigerweise die entscheidende 
Rolle bei der Beilegung von Streitigkeiten. Rat und Generalse
kretär können auf manche Weise helfen; ohne den Willen und 
die Entschlossenheit der Beteiligten, etwas zu erreichen, werden 
ihre Bemühungen kaum Erfolg haben. Daß die an einem Konflikt 
beteiligten Parteien bei ihren Bemühungen um die Lösung ihrer 
Probleme gewöhnlich vor großen innenpolitischen Schwierigkei
ten stehen, ist ein wichtiger Faktor, der bei der Beilegung von 
Streitigkeiten oft unterschätzt wird. 
Der Sicherheitsrat greift zwar selten in der Weise durch, wie er 
es aufgrund der Charta tun dürfte, er hat sich dafür jedoch den 
gegenwärtigen Verhältnissen dadurch angepaßt, daß er ein Forum 
anbietet, auf dem die gefährlichsten und erbittertsten Streitigkei
ten und Konflikte offen diskutiert werden können und wo Zeit 

und Gelegenheit für den Versöhnungsprozeß zu gewinnen sind. 
Im Atomzeitalter ist das eine unentbehrliche Rolle. Der Rat ist 
vielleicht nicht immer in der Lage, Probleme zu lösen. Aber wenn 
Probleme ihrer Natur nach kaum eine sofortige Lösung zulassen, 
ist es zumindest gut, wenn sich die erhitzten Gemüter abkühlen 
und umstellen können und wenn der Konfliktherd eingedämmt 
wird. Die realistische Arbeit, die der Sicherheitsrat in dieser Hin
sicht geleistet hat, ist meines Erachtens in der breiten Öffent
lichkeit nicht genügend gewürdigt worden. 
Leider werden schwerwiegende internationale Auseinanderset
zungen meist nicht nach den Regeln der Vernunft und nach all
gemein anerkannten Verhaltensregeln ausgetragen. Es ist ein gro
ßes Verdienst des Sicherheitsrates, daß er sich in Anerkennung 
dieser Realität beharrlich bemüht hat, die unmittelbaren Auswir
kungen solcher Auseinandersetzungen zu mildern und dabei 
gleichzeitig unermüdlich nach gerechten und dauerhaften Rege
lungen zu suchen. 
Seit 1945 hat es viele lokale Konflikte gegeben, keiner hat jedoch 
zu einem Weltkrieg geführt. Daß sich diese Konflikte nicht aus
geweitet haben, liegt meiner Ansicht nach weitgehend daran, daß 
es die Vereinten Nationen und insbesondere den Sicherheitsrat 
als Anrufungsinstanz gab und daß die Mitglieder unermüdlich 
versucht haben, ihren anspruchsvollen Verpflichtungen nachzu
kommen. Wir sollten nicht unterschätzen, was dabei geleistet 
worden ist, und auch nicht der Versuchung erliegen, den Verein
ten Nationen die Schuld an der Widerspenstigkeit mancher Pro
bleme oder an den Schwierigkeiten der internationalen Politik 
zuzuschieben. 

IV 
Neben den Bemühungen um die unmittelbare Erhaltung des Frie
dens in konkreten Konfliktsituationen haben die Vereinten Na
tionen unermüdlich versucht, die zugrundeliegenden ordnungspo
litischen Probleme in Angriff zu nehmen. Die Abrüstung mit all 
ihren weitverzweigten Aspekten ist von Anfang an ein Hauptziel 
der Vereinten Nationen gewesen und war — gemessen an der 
dafür aufgewendeten Mühe — bis heute vielleicht ihr kontinuier
lichster Wirkungsbereich. Daß hier noch kein entscheidender 
Durchbruch gelungen ist, beweist nur, daß die Vertrauenskrise 
unter den Staaten immer noch eine extreme Gefahr für unsere 
Weltgesellschaft darstellt. Daß wir noch immer unter der Be
drohung durch das gewaltigste Zerstörungspotential leben, das es 
je gegeben hat, ist zweifellos das Ergebnis eines der schwerwie
gendsten Versäumnisse der Völkergemeinschaft und bleibt ein 
äußerst wichtiges und dringliches Problem auf der Tagesordnung 
der Vereinten Nationen. Ich werde in meiner Einführung noch
mals auf diese Frage zurückkommen. 

V 
Die Aufgabe, soziale Gerechtigkeit und gerechte Chancen für alle 
Völker zu schaffen, ist so ungeheuer groß, daß uns demgegenüber 
jeder Fortschritt gewöhnlich recht klein vorkommen wird. In 
Personal und Geld gerechnet haben die Vereinten Nationen ihre 
Kräfte zum weitaus größten Teil dieser Aufgabe gewidmet. Die 
Pionierarbeit des Systems der Vereinten Nationen auf wirtschaft
lichem und sozialem Gebiet zeugt von seinem Erfolg als Motor 
des friedlichen Wandels mit dem Ziel eines Gesamtkonzepts für 
die Lösung der wirtschaftlichen und sozialen Probleme einer als 
Einheit verstandenen Welt. 
Die beispiellosen Fortschritte der letzten 25 Jahre in Wissenschaft 
und Technik sowie in zahlreichen anderen Bereichen des mensch
lichen Lebens haben die Sorge der Organisation um die Kluft 
zwischen arm und reich und um Ausmaß und Dringlichkeit der 
zu lösenden und miteinander verknüpften Probleme — Armut, 
Hunger, Bevölkerungswachstum, Stellung der Frau, Energiever
sorgung, Begrenztheit der Ressourcen, Industrialisierung, Um
weltschutz sowie Verbesserung des Handels- und Währungssy
stems — nur noch verstärkt. Beim Bewußtmachen dieser Grund
probleme, bei der Förderung ihres Verständnisses auf nationaler 
und internationaler Ebene und bei dem Versuch, den Rahmen für 
eine gemeinsame Inangriffnahme dieser Fragen zu schaffen, ha
ben die Vereinten Nationen eine wesentliche Rolle gespielt. 
In den letzten Jahren wurde versucht, mit einer Reihe von Welt
konferenzen Wesen und Wechselbeziehungen einiger dieser Pro
bleme im Hinblick auf die erforderlichen kurz- und langfristigen 
Maßnahmen und die Aktionspläne zu deren Durchführung besser 
herauszuarbeiten. Die Generalversammlung hat im Jahr 1974 
durch die Verabschiedung der Erklärung und des Aktionspro
grammes über die Errichtung einer neuen internationalen Wirt
schaftsordnung sowie mit der Charta der wirtschaftlichen Rechte 
und Pflichten der Staaten versucht, einen umfassenden, auf Prin
zipien der Billigkeit und Gerechtigkeit beruhenden Rahmen für 
multilaterale Zusammenarbeit zu schaffen. Wir dürfen uns zwar 
nicht verhehlen, wie ungeheuer schwierig dieses Ziel zu erreichen 
sein wird, sollten aber auch die positive Entwicklung anerken
nen, die es der Völkergemeinschaft erstmals in der Geschichte er
möglicht hat, solche weitgespannten und doch zugleich durchaus 
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vernünftigen Ziele überhaupt ins Auge zu fassen. Die Zukunft 
wird davon abhängen, wie weit die Mitgliedsstaaten die noch vor
handenen Meinungsverschiedenheiten abbauen und sich über die 
notwendigen gemeinsamen Maßnahmen verständigen können. 

VI 
Bevor ich auf das laufende Jahr zu sprechen komme, möchte ich 
kurz darauf eingehen, wie die Bemühungen der Vereinten Na
tionen von der Öffentlichkeit gesehen werden. Natürlich ist deren 
Haltung in den einzelnen Teilen der Welt sehr unterschiedlich 
und ändert sich mit dem jeweiligen Schwerpunkt unserer Arbeit. 
Ich meine, wir sollten uns von heftiger Kritik oder gar gelegent
licher Feindseligkeit gegenüber dem Vorgehen der Vereinten 
Nationen in der einen oder anderen Gruppe von Ländern nicht 
allzusehr entmutigen lassen. Wir sollten jedoch in der Öffentlich
keit erneut um größeres Verständnis für die unermüdlichen An
strengungen werben, die hier fortgesetzt unternommen werden, 
um mit einer ungeheuren Vielfalt menschlicher Probleme fertig-
zuwerden. 
Dabei sollten wir uns bewußt sein, daß viele Leute angesichts 
unserer Arbeit den — wenn auch noch so unberechtigten — Ein
druck einer gewissen Realitätsferne haben. Es war schon immer 
leicht, zynische Bemerkungen über Politik, Diplomatie und das 
öffentliche Leben im allgemeinen von sich zu geben, und die 
Wunder der modernen Massenmedien machen das manchmal so
gar noch leichter. Auch besteht eine weitverbreitete Tendenz zur 
Unduldsamkeit gegenüber dem politischen Leben, und bei der in
ternationalen Politik, wo die Suche nach Problemlösungen ge
wöhnlich durch die Vielfalt der Ansichten und Interessen der Mit
gliedstaaten erschwert wird, ist diese Unduldsamkeit entspre
chend größer. 
Das ist ein ganz entscheidendes Problem, denn wie können wir 
hoffen, daß die hohen Ideale und die kühnen Zukunftspläne in 
Erfüllung gehen, die Jahr für Jahr in den Vereinten Nationen 
vorgetragen werden, wenn sie nicht in hohem Maße von der Un
terstützung und dem Verständnis der Öffentlichkeit getragen wer
den, von dem wiederum die Politik der einzelnen Staaten beein
flußt wird? Wesen und Problematik der internationalen Bezie
hungen und der internationalen Zusammenarbeit werden weithin 
immer noch nicht genügend oder überhaupt nicht verstanden. So
lange die Öffentlichkeit dieser internationalen Zusammenarbeit 
gleichgültig gegenübersteht und dazu neigt, deren Mißerfolge und 
Unzulänglichkeiten als Ereignisse ohne Bezug zum eigentlichen 
Leben zu betrachten, wird es uns an der nötigen Unterstützung 
und Kraft für die Bewältigung der vielen vor uns liegenden Pro
bleme fehlen, ohne deren Lösung wir nicht überleben können. 
Noch immer wird von zu wenigen begriffen, was es heißt, daß 
wir heute alle voneinander abhängen. Deshalb ist es sehr wich
tig für unsere Arbeit, daß wir alles in unseren Kräften Stehende 
tun, damit dies verstanden wird. 
Zahlreiche revolutionäre Veränderungen, die sich auf die ganze 
Menschheit auswirken, sind in den vergangenen 30 Jahren in den 
Vereinten Nationen zusammengetroffen: die technische Revolu
tion, die außerordentlichen Fortschritte in der Nachrichtentechnik, 
eine massive Veränderung der politischen und wirtschaftlichen 
Struktur der Welt und der brennende Wunsch nach sozialer Ge
rechtigkeit, der bereits das Leben vieler Staaten verändert hat 
und der nun auch auf die zwischenstaatlichen Verhältnisse über
tragen wird. Noch nie war die Notwendigkeit einer geordneten 
und friedlichen Veränderung so groß. Die Arbeit der Vereinten 
Nationen ist eine in der Geschichte noch nicht dagewesene Be
mühung, in gewaltigem Maßstab friedliche Veränderungen auf 
dem Weg der Beratung und Zusammenarbeit zustandezubringen. 
Daß die Organisation nach 30jährigem Bestehen eine solch unge
heure Aufgabe überhaupt in Angriff nimmt, ist vielleicht der be
ste Beweis für ihre Lebenskraft und ihre Bedeutung. Wenn diese 
Bemühungen Aussicht auf Erfolg haben sollen, müssen wir jedoch 
in der Öffentlichkeit noch mehr Verständnis und Unterstützung 
für sie finden. 

VII 
Auf dem Gebiet des Weltfriedens und der internationalen Sicher
heit ist es im vergangenen Jahr zu einer Reihe von bedeutsamen 
Entwicklungen gekommen. Das Ende des eine ganze Generation 
währenden Krieges in Indochina hat eine Zeit relativer Ruhe ge
bracht, wenn auch in anderen Regionen die Spannungen und Kon
flikte weiterbestehen. Dies ist zugleich für alle Seiten eine Ge
legenheit zur Neubesinnung und Uberprüfung ihrer Politik. Ich 
hoffe, daß diese Zeit der Neubesinnung nicht nur zur Über
prüfung der nationalen Politik genutzt wird, sondern auch zu 
Überlegungen, ob nicht das Konzept der kollektiven Sicherheit 
und der gemeinsamen Verantwortung für die Erhaltung des 
Friedens durch die Vereinten Nationen in einer zeitgemäßen 
Form wieder mit neuem Leben erfüllt werden kann. 
Wir alle sind uns bewußt, wie unausgeglichen die Bilanz unserer 
Organisation bei der Erhaltung des Friedens und der Sicherheit 
ist. Bisher war unsere Organisation in einigen Situationen rela

tiv erfolgreich, während sie in anderen nichts erreichte oder nicht 
einmal herangezogen wurde. Angesichts der riesigen Waffenarse
nale und Streitkräfte, die es heute gibt, kann man wahrschein
lich nur von Glück sagen, daß der Welt in den letzten 30 Jahren 
das Schlimmste erspart worden ist. Wenn man jedoch dafür sor
gen will, daß die Zukunft auch nur einigermaßen erträglich wird, 
darf man diese unsichere und gefährliche Situation nicht weiter
bestehen lassen. Es kann nicht den geringsten Zweifel daran 
geben, daß wir in diesem lebensentscheidenden Bereich der inter
nationalen Politik die Handlungsfähigkeit und die Kräfte der 
Vereinten Nationen unbedingt stärken müssen. Wenn wir das 
nicht erreichen, werden alle unseren übrigen Bemühungen sinn
los sein. Wenn uns dagegen der Durchbruch zu einem verläß
licheren und wirksameren Weg der Friedenssicherung gelingt, 
nähern wir uns bereits dem Hauptziel, das sowohl den Gründern 
des Völkerbundes wie auch den Gründern der Vereinten Natio
nen mit Recht vorschwebte. Andernfalls werden wir weiter unter 
der Drohung eines mit Massenvernichtungsmitteln geführten 
dritten Weltkrieges leben und keine verläßliche Garantie dafür 
haben, daß diese Katastrophe nicht irgendwann über uns herein
bricht. 
Mir scheint, daß wir uns vor allem auf vier Aspekte dieses 
Grundproblems konzentrieren müssen. Nur wenn wir in allen 
vier Fällen Fortschritte erzielen, vermögen wir die Rolle der 
Vereinten Nationen bei der Erhaltung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit auf eine neue Stufe zu heben, auf der 
dann auch Kraft und Vertrauen weiter wachsen können. Die vier 
Aufgaben, an die ich dabei denke, sind: 
— die Abrüstung, 
— die Einhaltung der Beschlüsse der Hauptorgane der Vereinten 

Nationen, 
— die Verbesserung der von den Vereinten Nationen entwickel

ten Techniken zur Erhaltung und Sicherung des Friedens 
(peace-keeping techniques) sowie 

— die umfassendere Weiterentwicklung ihrer Fähigkeit, neue 
Grundlagen für einen Frieden zu schaffen (peace-making 
capacity). 

VII I 
Abrüstung und Rüstungsregulierung gehörten von Anfang an zu 
den Zielen der Vereinten Nationen und waren auch eine wichtige 
Sorge des Völkerbundes. Man hat seit langem erkannt, daß ein 
einzelner Staat, hinter dessen Gesetzen nur geringe Polizeikräfte 
stehen, nicht als Rechtsstaat leben kann, solange sich auf seinem 
Territorium weiterhin große Privatarmeen in voller Stärke frei 
bewegen können, und es ist nicht einzusehen, warum diese Er
kenntnis nicht auch für die Staatengemeinschaft gelten sollte. 
Eine internationale Organisation, die so angelegt ist, daß ihr 
Wirken von der Einhaltung ihrer Beschlüsse abhängt, und die 
auf den Grundsätzen der Charta und des Völkerrechts beruht, 
kann daher offensichtlich ihrer Verantwortung für die Erhaltung 
des Friedens nicht zuverlässig und wirksam gerecht werden, so
lange es in der Welt nicht zu einer weitgehenden Abrüstung ge
kommen ist. Langfristig gesehen wird die Abrüstung daher da
durch notwendig, daß unsere Organisation ohne sie ihre wich
tigste Rolle — von der unter den heutigen Umständen der Fort
bestand organisierten Lebens auf unserem Planeten abhängt — 
gar nicht wirksam erfüllen kann. 
Kurzfristig bestehen noch zwingendere Gründe für die Ab
rüstung. In den 30 Jahren, die seit der Gründung der Vereinten 
Nationen und seit dem Beginn des Atomzeitalters vergangen sind, 
hat es sich trotz einer Anzahl wichtiger Abkommen zur Rüstungs
begrenzung und Rüstungskontrolle nicht als möglich erwiesen, 
dem Wettrüsten —• sei es mit atomaren, sei es mit konventiellen 
Waffen — Einhalt zu gebieten oder es zu begrenzen. Die Gefahr 
der Weiterverbreitung von Kernwaffen besteht nicht nur fort, 
sondern hat sogar noch zugenommen; die Atomversuche gehen 
weiter; die Waffen werden immer perfekter und tödlicher, und 
die Konkurrenz bei der Entwicklung neuer Waffen läßt ständig 
weitere, noch schrecklichere Erfindungen erwarten. 
Während Fragen wie soziale Gerechtigkeit, Hunger, Armut, Ent
wicklung und gerechte Verteilung der Ressourcen die Welt immer 
stärker in Anspruch nehmen, erreichen in derselben Welt die 
Rüstungsausgaben jährlich schon fast 300 Milliarden Dollar. Noch 
nie zuvor hat es auf unserer Welt in Friedenszeiten ein solches 
Aufgebot an Kriegswaffen gegeben. Im internationalen Waffen
handel werden derzeit jedes Jahr Waffen im Werte von rund 
20 Milliarden Dollar verkauft. 
Zu den Gefahren, die in den massiven atomaren und konven
tionellen Waffenarsenalen der größten Mächte liegen, kommen 
heute wachsende und miteinander rivalisierende Militärapparate 
in einigen der konfliktträchtigsten Gebiete der Welt hinzu; diese 
können durchaus eine neue, große militärische Konfrontation 
auslösen, die durch die Möglichkeit der Weiterverbreitung von 
Atomwaffen eine neue, furchterregende Dimension erhält. 
Aus den genannten Gründen habe ich anläßlich des 30. Jahres
tages der Unterzeichnung der Charta an alle großen und kleinen 
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Nationen den dringenden Appell gerichtet, selbst Zurückhaltung 
zu üben und gleichzeitig ihre Bemühungen um die Aushandlung 
tatsächlich wirksamer Abkommen zur Rüstungskontrolle und 
Abrüstung zu verstärken und durch Einbeziehung neuer Bereiche 
zu erweitern. Ich halte es für das Wohlergehen und vor allem 
das Uberleben der Menschheit für äußerst wichtig und notwendig, 
daß in diesem Jubiläumsjahr auch die Generalversammlung 
selbst an eine grundlegende Überprüfung der Rolle der Vereinten 
Nationen bei der Abrüstung denkt. 
Tatsache ist, daß die Abrüstungsverhandlungen im Rahmen der 
Vereinten Nationen in den letzten Jahren zu keinem nennens
werten neuen Abkommen geführt haben, während die Entwick
lung neuer atomarer und konventioneller Waffen unvermindert 
weitergeht. Auch die Abrüstungsverhandlungen außerhalb der 
Vereinten Nationen machen — gemessen an den offensichtlichen 
Gefahren der oben geschilderten Situation — nur sehr langsame 
Fortschritte. 
Die Konferenz zur Überprüfung des Vertrags über die Nicht
verbreitung von Kernwaffen, die im Mai dieses Jahres in Genf 
stattfand, hat gezeigt, wie schwer sich die Politik der Kernwaf
fenstaaten und der Nichtkernwaffenstaaten in Einklang bringen 
läßt. Erfreulicherweise sind dem Vertrag weitere Staaten beige
treten, so daß sich die Gesamtzahl der Vertragspartner auf über 
90 erhöht hat. Obwohl sich alle darin einig sind, daß es wün
schenswert und wichtig ist, sowohl die vertikale als auch die 
horizontale Weiterverbreitung von Kernwaffen zu verhindern, 
trat bei der Konferenz offen zutage, daß immer noch grund
legende Meinungsverschiedenheiten hinsichtlich der Durchfüh
rung des Vertrages bestehen. 
Man kann daraus nur schließen, daß die Vereinten Nationen bei 
der Abrüstung eine völlig unzureichende Rolle spielen. Was kön
nen wir in der Praxis und bei realistischer Einschätzung der 
Möglichkeiten tun, damit diese Rolle der Vereinten Nationen so 
gestärkt wird, daß es zu den notwendigen Fortschritten kommt? 
Zur Beantwortung dieser Frage können wir mehrere wichtige 
Aufgabengebiete heranziehen. Einmal sollten die Maßnahmen 
der Vereinten Nationen auf genauer und angemessener Informa
tion beruhen, die den Mitgliedsstaaten und der Öffentlichkeit in 
geeigneter Form zugänglich gemacht werden muß. 
Bei jeder grundsätzlichen Überprüfung der Abrüstungsproblema
tik muß ferner auch gefragt werden, in welcher Form sich die 
Abrüstungsfrage am besten diskutieren läßt, damit alle Aspekte 
der Frage berücksichtigt werden. 
Ein weiterer wichtiger Punkt sind Struktur und Verfahren des 
Verhandlungsapparats der Vereinten Nationen. Auch Beziehun
gen und Aufgabenverteilung zwischen den verschiedenen zentra
len und regionalen Organen des Abrüstungsbereichs müssen ge
nauer untersucht und bestimmt werden. 
In den letzten Jahren hat das Interesse am Gedanken atomwaf
fenfreier Zonen laufend zugenommen und hat man diesen stän
dig größere Bedeutung als Mittel zur Kontrolle des atomaren 
Wettrüstens beigemessen. Mit den Verträgen über die Antarktis, 
den Weltraum und den Meeresboden wurden in gewisser Weise 
atomwaffenfreie Zonen in den betreffenden unbewohnten Be
reichen errichtet. Der Vertrag von Tlatelolco, mit dem für La
teinamerika die bisher einzige kernwaffenfreie Zone in einem 
bewohnten Teil der Erde geschaffen wurde, zieht auch weiterhin 
immer mehr Mitglieder an, und die führenden Politiker anderer 
Regionen haben ihr Interesse an ähnlichen Vereinbarungen be
kundet. 
In einer Zeit, in der sich die Kenntnis der nuklearen Technologie 
immer weiter verbreitet und langsam riesige Mengen spaltbaren 
Materials zur Verfügung stehen, stellen atomwaffenfreie Zonen 
das beste und einfachste Mittel dar, mit den Nichtkernwaffen
staaten aus eigener Initiative und Kraft ihre Territorien völlig 
atomwaffenfrei machen und ihre gegenseitige Sicherheit erhöhen 
können. Sie sind auch eine naheliegende Ausgangsbasis für die 
Förderung der friedlichen Nutzung der Kernenergie innerhalb 
einer solchen Zone, denn sie erleichtern die Errichtung regionaler 
und internationaler Brennstoffaufbereitungszentren mit den da
mit verbundenen wirtschaftlichen und physikalischen Sicherheits
vorteilen bei der Gewinnung von Uran, der Erzeugung von Kern
brennstoff, der Wiederaufbereitung von Plutonium und der Be
handlung von Atommüll. Vor allem können die kernwaffenfreien 
Zonen ein geeignetes Mittel sein, von den Atommächten Sicher
heitszusagen zu erhalten, daß sie gegen die Mitgliedsstaaten der 
Zone niemals Atomwaffen einsetzen oder mit ihrem Einsatz 
drohen werden. 
Atomwaffenfreie Zonen würden keineswegs in Konkurrenz oder 
im Widerspruch zum Vertrag über die Nichtverbreitung von 
Kernwaffen stehen. Vielmehr könnten sie ein Mittel zur Erweite
rung und Stärkung der Ziele dieses Vertrags sein und somit 
dazu beitragen, die bestehende Regelung über die Nichtverbrei
tung von Kernwaffen zu unterstützen und zu fördern. 
Den interessierten Ländern der verschiedenen Regionen möchte 
ich nahelegen, Beratungen mit dem Ziel weiterer atomwaffen
freier Zonen in den jeweiligen Regionen aufzunehmen. Gleich

zeitig hoffe ich, daß sich die Atommächte Gedanken darüber 
machen, welche Maßnahmen ihrerseits zum leichteren und besse
ren Erfolg solcher Zonen erforderlich sind. 
Schließlich liegt auf der Hand, daß wie in vielen anderen Wir
kungsbereichen der Vereinten Nationen auch bei der Abrüstung 
eine ständige Weiterentwicklung bestehender Abkommen erfor
derlich ist. Das Inkrafttreten eines Vertrages steht nicht am 
Ende, sondern am Anfang von erfolgreichen Bemühungen. Das 
notwendige Instrumentarium, u. a. zur Verifikation, Kontrolle 
und Koordinierung, ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, 
daß die Abrüstungsbemühungen auch wirklich den jeweils neue
sten wissenschaftlichen und technischen Gegebenheiten entspre
chen. 
Ich hoffe, daß sich die Mitgliedsstaaten so bald wie möglich er
neut diesem alten Problem zuwenden, das sich noch nie in so 
verhängnisvoller Weise wie heute gestellt hat. 

IX 
Vielleicht die schwierigste aller Aufgaben besteht darin, die frie
denserhaltende Rolle unserer Organisation durch Sicherung der 
allgemeinen Achtung vor den Beschlüssen ihrer Hauptorgane zu 
stärken. Und dennoch lebt, wie ich bereits letztes Jahr in meiner 
Einführung sagte, das System der Charta für die Erhaltung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit eben von dieser 
Beachtung der Beschlüsse der Hauptorgane, insbesondere des 
Sicherheitsrats. Genauso wichtig ist es, daß sich die Organisation 
selbst bei ihrer Arbeit streng an die Bestimmungen der Charta 
hält. Wenn man ein funktionsfähiges internationales System auf
bauen will , führt dies unvermeidlich zu gewissen Einschränkun
gen der nationalen Souveränität, die in manchen Bereichen auch 
durchaus akzeptiert worden sind. Auf der anderen Seite hat je
doch auch der Nationalismus in den letzten 30 Jahren in prak
tisch allen Teilen der Welt wieder kräftig zugenommen. Dazu 
kommt, daß Regierungen in Krisenzeiten noch mehr als sonst 
dazu neigen, innenpolitischen Rücksichten den Vorzug vor außen
politischen Erwägungen zu geben. 
Bei aller Anerkennung dieser praktischen Grenzen für den Hand
lungsspielraum der Vereinten Nationen sollten wir meiner Mei
nung nach das Verfahren der Konsultation und der stillen Diplo
matie weiterentwickeln, durch das sogar in den kritischsten Situa
tionen konstruktive und vertretbare Beschlüsse erreicht werden 
können. Wir können keine perfekten Lösungen oder Zauberfor
meln erwarten, mit denen sich alte historische Probleme im 
Handumdrehen aus der Welt schaffen lassen, genausowenig wie 
den plötzlichen Beginn eines neuen, weltweiten Friedenszeitalters. 
Notgedrungen müssen wir bei der Verhütung bzw. Eindämmung 
der jeweiligen Konflikte den langen, beschwerlichen und oft miß
verstandenen Weg des Möglichen gehen. Gleichzeitig müssen wir 
jedoch auf diesem Weg versuchen, einen Kodex von Präzedenz
fällen und Praktiken zu schaffen, aus dem sich dann schließlich 
ein weltweit akzeptiertes System der Friedenswahrung heraus
bildet. 

X 
Obwohl viel Geist und Mühe auf die friedenssichernden Maßnah
men der Vereinten Nationen und ihren künftigen Ausbau ver
wandt worden sind, können diese Techniken der Friedenssiche
rung offensichtlich nur dann einen breiteren Anwendungsbereich 
finden und systematisch weiterentwickelt werden, wenn die Ver
einten Nationen noch allgemeiner als Instrument zur Wahrung 
des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit anerkannt 
werden. 
In bestimmten Konfliktsituationen haben sich die Maßnahmen der 
Vereinten Nationen zur Friedenssicherung bisher als äußerst 
nützlich erwiesen. Für die Aufrechterhaltung der Ruhe und die 
Suche nach einer Lösung im Nahen Osten und auf Zypern sind 
sie z.B. unentbehrlich. Es darf jedoch nicht vergessen werden, 
daß die friedenssichernden Aktionen der Vereinten Nationen im
mer noch lediglich ein Notbehelf für den Einzelfall bleiben und 
nur anwendbar sind, wenn sie von allen an einem Konflikt be
teiligten Parteien akzeptiert werden. Sie sind in keiner Weise 
dazu geeignet, Beschlüsse des Sicherheitsrats zu vollstrecken oder 
durchzusetzen, und Friedenstruppen können es auch nicht auf 
eine militärische Kraftprobe ankommen lassen. Diese Einschrän
kungen sollen keineswegs die außerordentliche Nützlichkeit der 
friedenssichernden Maßnahmen herabsetzen. Sie grenzen nur 
genau die Situation ab, in denen dieses Mittel eingesetzt werden 
kann. In Krisenzeiten kann allerdings aufgrund einer falschen 
Auffassung vom Wesen der friedenssichernden Aktionen auch 
eine große Enttäuschung in der Öffentlichkeit entstehen. 
Unter den gegenwärtigen Umständen scheinen die militärischen 
Aspekte der in Kapitel VI I der Charta enthaltenen Konzeption 
für die Erzwingung des Friedens und die Durchsetzung von Pro
blemlösungen in absehbarer Zeit kaum realisierbar zu sein. Wenn 
das zutrifft, sind die friedenssichernden Aktionen — im Rahmen 
neuer Bemühungen, die Möglichkeiten der Vereinten Nationen 
zur Friedenswahrung insgesamt zu erweitern — ein wichtiges 
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Mittel, das behutsam und durch zunehmenden Konsens ausgebaut 
werden muß. 
Daß die friedenssichernden Maßnahmen jeweils nur ad hoc und 
improvisiert erfolgen, wirkt sich auch praktisch aus. Derartige 
Operationen sind gewöhnlich eine sehr kurzfristige Reaktion auf 
eine Krise. Sie hängen davon ab, daß sofort die geeigneten natio
nalen Kontingente verfügbar sind, und bis jetzt haben sich die 
Regierungen in der Stunde der Not den an sie gerichteten Appel
len auch nicht versagt. Solange es jedoch keine ständigen Frie
densstreitkräfte gibt, gestalten sich Logistik und Leitung dieser 
Aktionen vor allem im Anfangsstadium besonders schwierig. 
Auch ihre angemessene Finanzierung kann, insbesondere wenn 
sich die Aktionen über mehrere Jahre hinziehen, zu einem großen 
Problem werden, das, wenn es ungelöst bleibt, die kontingent
stellenden Staaten ungebührlich belastet. 
Das Prinzip einer breiten geographischen Streuung der Kontin
gente ist für die Ausgewogenheit der friedenssichernden Aktionen 
sehr wichtig, und in diesem Punkt haben wir in den letzten Jah
ren auch einige Fortschritte erzielt. Die Erfahrung zeigt jedoch, 
daß es mit zunehmender Dauer einer solchen Operation immer 
schwieriger wird, geeignete Kontingente aus allen geographischen 
Gebieten zu gewinnen; es ist dann nicht immer leicht, das wün
schenswerte geographische Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. 
Diese Nachteile, die sich weitgehend aus dem improvisierten Cha
rakter friedenssichernder Maßnahmen der Vereinten Nationen 
ergeben, werden durch die Unterstützung und das Interesse des 
Sicherheitsrats und vieler Mitgliedsstaaten mehr als wettgemacht. 
Ich hoffe, daß wir mit der Verbesserung der Technik und der Er
weiterung des Rahmens einer solchen Friedenssicherung auch 
eine stetige Zunahme der aktiven Unterstützung für solche Ope
rationen erreichen können. 

X I 
Friedenssichernde Aktionen können als solche noch keine Lösung 
der politischen Probleme bringen, jedoch sehr hilfreich bei der 
Wiederherstellung der Ruhe sein, die so wichtig für die Bemü
hung um eine dauerhafte Lösung ist. Wenn sie ihre nützliche Wir
kung behalten sollen, müssen solche Operationen mit fortwähren
den Bemühungen um die Lösung der eigentlichen Konfliktursa
chen einhergehen. Diese Erkenntnis wurde sowohl beim Nahost
problem als auch bei der Zypernfrage befolgt, wo friedenssichern
de und friedensschaffende Maßnahmen eng miteinander verbun
den wurden. Wer Probleme zu lösen versucht, die den Weltfrie
den und die internationale Sicherheit bedrohen, darf nie verzwei
feln, auch wenn seine Bemühungen noch so vergeblich scheinen; 
angesichts der drohenden Alternativen kann es keine Entschuldi
gung für ihn geben, wenn er den Kampf aufgibt. 
Manche Probleme haben nun einmal so tiefe Wurzeln, daß sie 
nicht kurzfristig durch Verhandlungen gelöst werden können. 
Unter diesen Umständen besteht leicht die Gefahr, daß man unter 
dem Eindruck einer zunehmenden Aussichtslosigkeit solcher Ver
handlungen versucht ist, den Konflikt gewaltsam zu beenden. 
Eben in solchen Situationen bieten die Vereinten Nationen mit 
ihrem Verhandlungsprozeß und ihren verschiedenen anderen 
Möglichkeiten eine Art Zwischenlösung an. Dadurch geraten die 
Probleme nicht in Vergessenheit und werden die internationalen 
Bemühungen um ihre Lösung wachgehalten. 
Alle unsere Versuche zur Erhaltung des Friedens spielen sich 
gleichzeitig auf zwei Ebenen ab: Erstens geht es um die Bewälti
gung akuter Probleme, zweitens um den Versuch, durch die Schaf
fung von Präzedenzfällen und die Einübung bestimmter Gewohn
heiten im Einklang mit der Charta die internationale Ordnung 
künftig sicherer und das System künftig effizienter zu machen. 
Die täglich anfallenden Probleme nehmen zwar gewöhnlich un
sere Kräfte schon mehr als genug in Anspruch; dennoch dürfen 
wir über ihnen nie die Umrisse und Gesamtproportionen des Ge
bäudes einer weltweiten friedlichen Zusammenarbeit aus den 
Augen verlieren, das wir dabei zu errichten versuchen. 

X I I 
An dieser Stelle muß ich zwei konkrete Beispiele anführen, bei 
denen die Vereinten Nationen maßgeblich am Prozeß der Absi
cherung und Neubegründung des Friedens beteiligt sind: den 
Nahen Osten und Zypern. Beide Probleme sind im Laufe des 
Jahres in den Vereinten Nationen ausgiebig erörtert worden und 
waren Gegenstand ausführlicher Berichte. Neben den Vereinten 
Nationen haben auch mehrere Staaten und führende Politiker den 
unmittelbar beteiligten Parteien aktiv zu helfen versucht, mit der 
Lösung ihrer Probleme voranzukommen. 
Obwohl im Nahen Osten gewisse wichtige erste Schritte getan 
wurden, erweist es sich dort als außerordentlich schwer, den Ver
handlungsprozeß an einen Punkt zu bringen, von dem aus die 
Grundprobleme einer gerechten und dauerhaften Regelung er
folgreich in Angriff genommen werden können. Aufgrund meiner 
häufigen Gespräche mit den beteiligten Parteien bin ich über
zeugt, daß sie alle den Frieden wünschen; die Dinge gehen jedoch 
nur sehr schleppend voran; unvermeidlicherweise kommt es daher 

zu großen Enttäuschungen und wächst die Gefahr neuer Konflik
te. Ich hoffe, daß trotz dieser Enttäuschungen auf keiner Ebene 
und von keiner Seite überstürzte Maßnahmen ergriffen werden, 
die den Verhandlungsprozeß oder die Hilfestellung gefährden 
könnten, welche die Vereinten Nationen allen Parteien auf dem 
Weg zu einem gerechten und dauerhaften Frieden in dieser Re
gion zu geben suchen. 
Sowohl bei der Aufrechterhaltung der Ruhe in dieser Region als 
auch bei der Schaffung einer günstigen Atmosphäre für erfolg
reiche Verhandlungen spielen die friedenssichernden Aktionen 
der Vereinten Nationen eine wesentliche Rolle. Deren eigentli
cher Zweck kann jedoch leicht in Frage gestellt werden, wenn es 
nicht gelingt, die Verhandlungen weiter in Gang zu halten. So
lange hier keine Fortschritte erzielt werden, wächst die Gefahr, 
daß der Druck in Richtung auf drastischere Maßnahmen zunimmt, 
womit die Chance für eine Lösung des Problems dann abermals 
verpaßt wäre. 
Wenn die derzeitigen Verhandlungen nicht durch den Willen und 
die Verständigungsbereitschaft der beteiligten Parteien zu einem 
erfolgreichen Abschluß gebracht werden — der wiederum den 
Weg für die nächsten Schritte zu einer Gesamtregelung freima
chen sollte, die auch eine befriedigende Lösung des Palästinapro
blems einschließt —, werden wir in den nächsten Monaten mit 
neuen Krisen rechnen müssen. Ich hoffe von Herzen, daß diese 
für die Welt so wichtige Region nicht noch einmal zu einem 
Kriegsschauplatz mit unvorhersehbaren, weitreichenden Folgen 
wird und daß die Vereinten Nationen die konstruktive Rolle, die 
sie im Nahen Osten schon so lange spielen, mit wachsendem Er
folg fortsetzen können. 
Auch auf Zypern sind Fortschritte in Richtung auf eine gemein
sam vereinbarte Regelung dringend erforderlich. Hier spielen die 
Friedenstruppen ebenfalls eine unentbehrliche Rolle bei der Auf
rechterhaltung der Ruhe und bei der Erfüllung vielfältiger huma
nitärer Aufgaben während der gleichzeitigen Bemühungen um 
eine Lösung des Konflikts. 
Die Führer der beiden Volksgruppen von Zypern trafen letzten 
September unmittelbar nach Beendigung der Feindseligkeiten 
unter meinem Vorsitz zusammen, um dringende humanitäre Fra
gen zu erörtern, und haben sich seit dieser Zeit auch weiterhin 
regelmäßig getroffen. Im März dieses Jahres ersuchte mich der 
Sicherheitsrat, eine neue Vermittlungsaktion zu unternehmen 
und in Ubereinstimmung mit den diesbezüglichen Resolutionen 
der Generalversammlung und des Sicherheitsrats die Verhand
lungen unter meiner Schirmherrschaft wieder aufzunehmen. 
Nach drei Gesprächsrunden mit den Führern der beiden Volks
gruppen in Wien sind gewisse begrenzte Fortschritte in Richtung 
auf das Ziel einer gemeinsam vereinbarten Grundlage für das 
friedliche Zusammenleben der Bevölkerung von Zypern erzielt 
worden. Zweifellos ist das Zypernproblem sehr schwierig und 
vielschichtig, ebenso sicher ist aber auch, daß die Führer der bei
den Volksgruppen den aufrichtigen Wunsch haben, es zu lösen 
und der Bevölkerung von Zypern eine friedliche Zukunft zu si
chern. Ich hoffe, daß wir in der nächsten Gesprächsrunde im Sep
tember einen wichtigen Fortschritt auf dem Weg zu einer Lösung 
und zur Durchführung der Resolutionen der Generalversammlung 
und des Sicherheitsrats erzielen können. Ein solcher positiver 
Schritt ist nicht nur für die Bevölkerung Zyperns, sondern auch 
für Frieden und Stabilität in der ganzen Region von größter Be
deutung. 

X I I I 
Im vergangenen Jahr sind im Entkolonisierungsprozeß Afrikas 
eine Reihe von erfreulichen Entwicklungen zu verzeichnen. Mit 
Ausnahme Angolas haben alle ehemaligen portugiesischen Kolo
nialgebiete dieses Kontinents gemäß den Vereinbarungen zwi
schen den betreffenden Befreiungsbewegungen und der portugie
sischen Regierung durch eine geordnete und friedliche Macht
übergabe die Unabhängigkeit erlangt. Mosambik, das Schauplatz 
eines langen, erbitterten Kampfes war, erhielt am 25. Juni 1975 
seine Unabhängigkeit. Kap Verde folgte am 5. Juli, Sao Tome und 
Principe am 17. Juli. 
Bedauerlicherweise ist in Angola der Übergang zur Unabhängig
keit nicht friedlich verlaufen, sondern von innerer Zwietracht und 
Blutvergießen überschattet worden. Die Abkommen von Alvor 
zwischen der portugiesischen Regierung und den drei Befreiungs
bewegungen sind durch eine Reihe bewaffneter Zusammenstöße 
infragegestellt worden, bei denen es schwere Verluste gab, Tau
sende von Menschen heimatlos wurden und beträchtlicher Sach
schaden entstand. 
Ich habe die Ereignisse in Angola mit tiefer Sorge verfolgt, nicht 
nur aus humanitären Gründen, sondern auch wegen ihrer mög
lichen Auswirkungen auf den Weltfrieden und die internationale 
Sicherheit. Ich habe veranlaßt, daß ich so gut wie irgend möglich 
über die Situation unterrichtet werde, und konnte diese unlängst 
anläßlich der Gipfelkonferenz der Organisation für Afrikanische 
Einheit in Kampala mit führenden afrikanischen Politikern dis
kutieren. Auf Ersuchen der angolanischen Behörden haben die 
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Vereinten Nationen Luftbrücken für dringend benötigte Nah
rungsmittel organisiert, um die Not der Bevölkerung zu lindern. 
Ich hoffe, daß die Verantwortlichen in Angola auf die vielen drin
genden Appelle hören, die an sie gerichtet wurden, damit ihr lan
ger Kampf um die Unabhängigkeit nicht sinnlos war. 
Ein anderes Gebiet, das in den letzten Monaten Anlaß zu großer 
Sorge gibt, ist die Westliche Sahara, wo die sowohl innerhalb wie 
an den Grenzen des Territoriums bestehenden Spannungen zu 
einer Reihe bewaffneter Zusammenstöße geführt haben. Im Juni 
habe ich Algerien, Marokko, Mauretanien und Spanien besucht, 
wo ich diese Frage mit den führenden Persönlichkeiten dieser 
Länder erörtern konnte. Ich bemühe mit weiterhin persönlich, 
bei der Verringerung der Spannungen mitzuhelfen, um so die 
Suche nach einer friedlichen Lösung zu erleichtern. Ich bin zu
versichtlich, daß der Bericht der Delegation des Sonderausschus
ses für den Stand der Verwirklichung der Erklärung über die 
Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker, 
welche diese Region kürzlich besuchte, sowie das Rechtsgutachten 
des Internationalen Gerichtshofs dazu beitragen werden, diese 
Fragen zu klären, wenn sich die Generalversammlung auf ihrer 
nächsten ordentlichen Tagung erneut mit dieser Angelegenheit 
befaßt. Ich hoffe aufrichtig, daß alle Beteiligten in der Zwischen
zeit ihr Möglichstes tun, um ihre Differenzen abzubauen und um 
die Ruhe in diesem Gebiet aufrechtzuerhalten. 
Im südlichen Afrika haben die Unabhängigkeit Mosambiks und 
die baldige Unabhängigkeit Angolas die ungelösten Fragen be
züglich ihrer unmittelbaren Nachbarländer Südrhodesien und Na
mibia stärker denn je in den Brennpunkt des Interesses gerückt. 
Die Unabhängigkeit Mosambiks bedeutet u.a., daß eine strengere 
Durchführung der Sanktionen zu erwarten ist, was wiederum ent
sprechende Hilfsprogramme für Mosambik zur Bewältigung der 
sich aus den Handelsunterbrechungen ergebenden Probleme er
forderlich macht. Der Umfang dieser Hilfe sollte nicht unter
schätzt werden. Bei Sambia, das 1972 seine Grenzen zu Südrho
desien schloß, werden bis Ende 1975 Verluste in Höhe von 310 
Millionen Dollar erwartet. Das große Opfer, das Sambia durch 
die Erfüllung seiner Verpflichtungen aus der Charta gebracht hat, 
sollte seiner Regierung und seinem Volk hoch angerechnet wer
den und verdient eine großzügige Reaktion der Völkergemein
schaft. 
Die Weigerung des illegalen Minderheitsregimes in Südrhodesien, 
das Mehrheitsprinzip zu akzeptieren, hat bis heute die Verwirk
lichung der berechtigten Anliegen des Volkes von Simbabwe ver
hindert. Sie hat auch die Initiativen einer Reihe afrikanischer Po
litiker scheitern lassen, die sich für eine friedliche und gerechte 
Lösung im Interesse aller Beteiligten einsetzten. Wichtig ist in 
diesem Zusammenhang, daß die Bemühungen um die Einberufung 
einer Verfassungskonferenz fortgesetzt werden, die auf dem Ver
handlungsweg einen geordneten Ubergang zu einer Regierung 
durch die Mehrheit herbeiführen könnte. 
Während die jüngsten Entwicklungen in Südrhodesien Anlaß zu 
einer gewissen Hoffnung geben, kann im Falle Namibias hiervon 
keine Rede sein. Bedauerlicherweise hat sich die Lage im letzten 
Jahr nicht gebessert. Die Regierung Südafrikas hat dem Sicher
heitsrat verschiedene Zusicherungen, um die er sie im letzten 
Dezember ersucht hatte, nicht gegeben. Daß diese Situation völlig 
untragbar ist, stellte sich in aller Deutlichkeit während der Juni-
Debatte des Sicherheitsrats heraus. Die Mitwirkung der Verein
ten Nationen in Namibia ist von entscheidender Bedeutung und 
darf nicht beiseite geschoben oder ausgeschlossen werden. Obwohl 
der Sicherheitsrat keinen Beschluß fassen konnte, ist daher zu 
hoffen, daß sich eine annehmbare Formel für eine angemessene 
Antwort der Vereinten Nationen auf diese Herausforderung fin
den läßt. 
Eines der ernstesten Probleme im südlichen Afrika ist die Fort
setzung der Apartheid-Praxis und der rassischen Diskriminie
rung in Südafrika, die in direktem Widerspruch zu den Prinzi
pien der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und zu den 
Zielen der Vereinten Nationen stehen. Die Weltgemeinschaft und 
insbesondere die Vereinten Nationen sind es sich schuldig, auch 
weiterhin darauf hinzuwirken, daß die Regierung Südafrikas die
se unmenschliche Politik aufgibt. 
Die Generalversammlung hat stets das Streben des Volkes der 
Komoren nach Selbstbestimmung und Unabhängigkeit unter
stützt und sich für die Einheit und Integrität des Territoriums 
ausgesprochen. Nach der Volksabstimmung, die im Dezember 1974 
auf den vier Inseln der Komoren stattfand und bei der sich die 
Bevölkerung insgesamt für die Unabhängigkeit aussprach, erklär
te die gewählte Regierung am 6. Juli die Inseln für souverän und 
unabhängig. Es sind zwar noch nicht alle Probleme dieses Terri
toriums endgültig gelöst, aber die Gespräche zwischen den betei
ligten Parteien gehen weiter, und es ist zu hoffen, daß die noch 
offenen Fragen im Interesse des komorischen Volkes gelöst wer
den. 
Das System der Vereinten Nationen hat über seine verschiedenen 
Programme und Organisationen die Förderung der wirtschaft
lichen Entwicklung und die humanitären Hilfeleistungen in Afri

ka fortgesetzt. Große Anstrengungen wurden unternommen, um 
zum Ausgleich der Verluste und zur Linderung der Not beizutra
gen, die durch die tragische Dürre in mehreren südlich der Saha
ra gelegenen Staaten Westafrikas verursacht wurden. Während 
die Dürre anscheinend ihrem Ende entgegengeht, bleibt für Wie
derherstellung und Wiedereingliederung noch viel zu tun. Auch 
in einigen Ländern Ostafrikas, wo die Dürre humanitäre Hilfe 
dringend erforderlich gemacht hat, sind viele Stellen des Systems 
der Vereinten Nationen mit der Leistung von Katastrophenhilfe 
beschäftigt. 

XIV 
Ich habe oie Zeit nach dem Ende des Indochinakrieges als eine 
Zeit der Neubesinnung und der relativen Ruhe bezeichnet. Dabei 
wurden jedoch auch die Bemühungen fortgesetzt, den Prozeß der 
Spannungsverminderung und Verbesserung der Beziehungen zwi
schen den mächtigsten Staaten in Gang zu halten. 
Daß in Helsinki 35 Staaten die Schlußakte der Konferenz über 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa unterzeichnet haben, 
war das Ergebnis langanhaltender Bemühungen um eine Eini
gung über geeignete Prinzipien für die Wahrung und Festigung 
des Friedens in Europa und für den umfassenden Ausbau des für 
diese Festigung des Friedens entscheidenden wirtschaftlichen und 
kulturellen Austauschs. Mit der Schlußakte von Helsinki werden 
zwei — meiner Meinung nach weltweit gültige •— Grundwahrhei
ten anerkannt: Erstens, daß auch ein einmal erreichter Frieden 
nicht ohne die ständigen Bemühungen aller Beteiligten sicher ist, 
und zweitens, daß sich der Friede nicht allein durch ein militä
risches Gleichgewicht garantieren läßt. Daß die von den Vereinten 
Nationen vertretenen Grundsätze in das Konferenzergebnis ein
bezogen wurden, unterstreicht, wie wichtig die Vereinten Natio
nen auch weiterhin sind, wenn es darum geht, den Ausbau der 
Zusammenarbeit und den Abbau von Spannungen von der regio
nalen Ebene auf die Weltebene zu übertragen. So wichtig und 
vielversprechend die Verminderung von Spannungen zwischen den 
entwickelten Ländern auch sein mag, sie wird erst dann voll zum 
Tragen kommen, wenn durch sie menschliche und materielle Res
sourcen von der militärischen Verteidigung abgezogen und für 
das allgemeine Wohl der Menschen freigemacht werden können. 
Das ist die verständliche Erwartung der Weltmehrheit, deren 
ständige Begleiter immer noch Hunger und Krankheit sind. Wenn 
das Endziel der Entspannung, die weltweite politische Stabilität, 
erreicht werden soll, muß der neue Geist der Zusammenarbeit 
auf weitere Bereiche übertragen werden und auch zu einer ste
tigen Verringerung militärischer Rivalität führen. 

XV 
Mit dem Streben nach politischer Stabilität in engem Zusammen
hang stehen die großen wirtschaftlichen und sozialen Fragen un
serer Zeit, und eine der bedeutendsten langfristigen Entwicklun
gen des vergangenen Jahres war die Intensivierung der Diskus
sion über eine neue Weltwirtschaftsordnung. Der ausführliche 
Dialog zwischen den Industriestaaten und den Entwicklungsstaa
ten über die künftige Gestalt der Wirtschaft ist in der Geschichte 
ohne Beispiel. Bei einem so umfassenden und vielschichtigen The
ma kann es naturgemäß zu sehr entschiedenen Meinungsäußerun
gen und liegen manche Standpunkte wohl noch weit auseinander. 
Kaum je zuvor ist die Rolle der Vereinten Nationen bei der Auf
gabe, die Politik einzelner Staaten aufeinander abzustimmen, an 
einem so breiten Spektrum grundlegender Probleme auf die Pro
be gestellt worden. 
Sind wir gewillt — das ist die Frage, vor der wir dabei stehen — 
die Interdependenz in einem bewußten Akt der Zusammenarbeit 
in die Hand zu bekommen und zu steuern und wenn ja, kann das 
tatsächlich über die Vereinten Nationen geschehen, das einzige 
Weltforum, das sich heute dafür anbietet? 
Die Grundelemente dieses Problems sind wohlbekannt; mit je
dem Jahr, in dem man sie ungelöst läßt, werden sie komplexer 
und wird es schwieriger, mit ihnen umzugehen. Die Debatten in 
verschiedenen Bereidien des Systems der Vereinten Nationen ha
ben geholfen, diesen Fragenkomplex zu klären und die unter
schiedlichen Lösungsansätze der Mitgliedsstaaten in aller Offen
heit darzulegen. Obwohl dieser Diskussionsprozeß eine gewisse 
Besorgnis hervorgerufen hat, ist er ein notwendiger erster Schritt 
zu einem gemeinsam abgestimmten Vorgehen. Die kommende 
siebte Sondertagung der Generalversammlung wird klären müs
sen, welche Hindernisse und Beschränkungen einer neuen Welt
wirtschaftsordnung im Wege stehen. 
Das neue Problembewußtsein für diesen fundamentalen Fragen
komplex, die spektakuläre Verschiebung in der Verteilung des 
Reichtums und der Strukturwandel wirtschaftlicher Macht bieten 
hier eine einmalige Chance zum Handeln. In gegenseitiger Ach
tung, in gemeinsamer Sorge und in gegenseitigem Vertrauen soll
ten wir uns vornehmen, diese Chance nicht ungenutzt vorüber
gehen zu lassen. 
Im letzten Jahr gab es einige ermutigende Anzeichen dafür, daß 
alle Seiten nach einem neuen, kooperativen Lösungsansatz su-
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chen. Die Verhandlungen in Lome, die Commonwealth-Gespräche, 
die Erklärung der Organisation für wirtschaftliche Zusammen
arbeit und Entwicklung über die Beziehungen zu den Entwick
lungsländern weisen in diese Richtung. Auch die Konferenz der 
blockfreien Staaten in Lima wird eine entscheidende Rolle spie
len. Zweifellos würde ein solches kooperatives, auf Gerechtigkeit 
und gegenseitiges Verständnis gegründetes Vorgehen den lang
fristigen Interessen aller am besten dienen. Wenn dieser Weg ein
geschlagen wird, könnte die derzeit sehr ernste Lage wieder zu 
großen Zukunftshoffnungen Anlaß geben. 

XVI 
Die Konferenzreihe der Vereinten Nationen über weltweite Pro
bleme ist auch im letzten Jahr fortgesetzt worden; so wurden 
Konferenzen über Bevölkerungs-, Ernährungs-, Seerechts- und 
Industrialisierungsprobleme sowie die Weltkonferenz zum Inter
nationalen Jahr der Frau abgehalten. Die Weltbevölkerungskon
ferenz rückte die Wechselbeziehungen zwischen Bevölkerungs
wachstum und Entwicklung stärker in den Blick. Die Welternäh
rungskonferenz diente dazu, die Aufmerksamkeit auf die Haupt
faktoren des Welternährungsproblems zu lenken und einen um
fassenden und zusammenhängenden Handlungsrahmen zu schaf
fen. Das Aktionsprogramm der Welternährungskonferenz sollte 
ohne weitere Zeitverluste in die Tat umgesetzt werden. In den 
Entwicklungsländern gibt es sowohl akute wie kurzfristig zu er
wartende Nahrungsmittelknappheiten als auch langfristig voraus
sehbare Bedarfslücken. In unerträglich großen Teilen der Welt 
herrscht immer noch der Hunger, viele Regionen leiden unter 
chronischer Unterernährung. Das immer mögliche plötzliche Wie
derauftreten gleichzeitiger Mißernten wie im Jahre 1972 wird so 
lange eine Gefahr bleiben, bis weltweite Vorkehrungen zur Bil
dung von Nahrungsreserven getroffen sind und man sich in inter
nationaler Abstimmung darum bemüht, den Entwicklungsländern 
bei der Erhöhung ihrer Nahrungsmittelproduktion zu helfen. 
Welch entscheidende Bedeutung der Entwicklung der Industriali
sierung zukommt und welche Anstrengungen erforderlich sind, 
um sie in Gang zu bringen, wurde auf der Zweiten Allgemeinen 
Konferenz der Organisation der Vereinten Nationen für indu
strielle Entwicklung in Lima deutlich. 
Die dritte Tagung der Seerechtskonferenz der Vereinten Natio
nen bot Gelegenheit zur Fortsetzung der Bemühungen um eine 
Konvention, die zu den wichtigsten internationalen Übereinkünf
ten gehören dürfte, die es bisher gegeben hat. Obwohl noch kein 
entscheidender Durchbruch erzielt wurde, ist es äußerst wichtig, 
den Verhandlungsprozeß in Gang zu halten. Man kann sich gar 
nicht klar genug machen, wie kompliziert und zugleich wie wich
tig für die Zukunft dieses Unternehmen ist, daß alle Binnen- und 
Küstenländer gleichermaßen angeht. 
Die Weltfrauenkonferenz in Mexiko City schließlich war ein 
neuer, umfassender Ansatz zur Lösung eines der ältesten Proble
me der sozialen Gerechtigkeit und der menschlichen Beziehungen. 
Es war vorauszusehen, daß diese Konferenz umstritten sein und 
ziemlich viel Aufsehen erregen würde, aber ich bin überzeugt, 
daß sie ein bedeutender Schritt vorwärts war. Der Weltaktions
plan und die anderen in Mexiko City angenommenen Empfeh
lungen setzen die Ziele und bereiten den Boden für künftige Maß
nahmen auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene. 
Ich hoffe aufrichtig, daß wir nicht nur einen Prozeß eingeleitet 
haben, der jahrhundertelangen Ungerechtigkeiten und Diskrimi
nierungen ein baldiges Ende setzt, sondern daß uns inzwischen 
auch die Wechselbeziehung zwischen der Stellung der Frau und 
anderen drängenden Problemen der heutigen Welt klar gewor
den ist. 

XVII 
Es entsteht immer wieder neuer Bedarf an humanitärer Hilfe, 
und das System der Vereinten Nationen ist bemüht, diesem in Zu
sammenarbeit mit dem Internationalen Komitee vom Roten 
Kreuz und vielen freiwilligen Organisationen nach besten Kräf
ten gerecht zu werden. Dieses Jahr galt das besondere Interesse 
dem möglichen Bedarf der Länder Indochinas nach Beendigung 
des Krieges. Als ich meine eigene Sorge über die menschlichen 
Leiden und über die Verwüstungen in dieser Region äußerte, be
tonte ich zugleich, daß die Vereinten Nationen bereitstanden, allen 
Völkern dieses Raumes ohne jegliche politische Diskriminierung 
humanitäre Hilfe zu leisten. Sowohl der Kinderhilfsfonds der 
Vereinten Nationen als auch das Büro des Hochkommissars der 
Vereinten Nationen für Flüchtlingsfragen leisten auch in der Tat 
schon seit einiger Zeit allen Seiten in Indochina solche Hilfe. 
Während der dramatischen Entwicklungen in den ersten Monaten 
des Jahres verstärkten beide Organisationen ihre Anstrengungen; 
ich selbst richtete am Sitz der Vereinten Nationen in New York 
ein Koordinierungsbüro ein, um sicherzustellen, daß alles getan 
wurde, um Hilfeersuchen sofort entsprechen zu können. 
Seit der Internationalen Vietnar.,konferenz in Paris habe ich mit 
allen Parteien in Indochina einschließlich der Demokratischen 
Republik Vietnam und der provisorischen Revolutionsregierung 

der Republik Südvietnam Kontakt gehalten, um den Weg für hu
manitäre Hilfe an alle Völker der Region offen zu halten. Diese 
Kontakte waren in der Tat nützlich; in der gegenwärtigen, ver
änderten Situation hoffe ich, daß das System der Vereinten Na
tionen auf Wunsch in der Lage sein wird, die ganze Region bei 
der Überwindung der Folgen des langwierigen Krieges zu unter
stützen. Ich habe allen betroffenen Regierungen ausdrücklich er
klärt, daß ihre Hilfeersuchen erfüllt werden, soweit es die den 
Vereinten Nationen zur Verfügung stehenden Mittel erlauben. 

XVIII 
Offensichtlich muß das System der Vereinten Nationen noch funk
tionsfähiger werden. Politisch hängt seine Wirksamkeit vor allem 
davon ab, wie weit die Mitgliedsstaaten bereit sind, der Organi
sation die nötige Autorität und Unterstützung zu gewähren und 
ihre Beschlüsse zu respektieren. Im wirtschaftlichen und sozialen 
Bereich ist zweifellos eine gewisse Umstrukturierung des Systems 
erforderlich, wenn wir die schweren Aufgaben, vor die die Welt
gemeinschaft inzwischen durch die Interdependenz gestellt wird, 
erfolgreich bewältigen wollen. Ich begrüße die Bemühungen der 
Staaten, die das System der Vereinten Nationen zu einem wirk
sameren Instrument machen wollen. Das wird ein wichtiger 
Aspekt der Arbeit der siebten Sondertagung der Generalver
sammlung sein, und ich habe den diesbezüglichen Bericht der 
Sachverständigengruppe für die Struktur des Systems der Ver
einten Nationen sorgfältig gelesen. Dieser Bericht wird sicher 
eine nützliche Grundlage für ein Urteil über die erforderlichen 
Veränderungen sein und auch den Regierungen helfen, sich über 
die Richtung klar zu werden, in der sich das System künftig ent
wickeln soll. 
Eine Strukturveränderung ist eine gute Sache, wenn sie das Sy
stem leistungsfähiger und wirtschaftlicher macht. Die vorgeschla
genen Änderungen müssen jedoch sorgfältig analysiert und die 
damit verbundenen Verfahrens-, Verwaltungs-, Finanz- und nicht 
zuletzt politischen Fragen genau untersucht werden. Sicher ist es 
dringend notwendig, die Leistungsfähigkeit des Systems der Ver
einten Nationen zu erhöhen. Ich muß jedoch nochmals betonen, 
daß strukturelle oder organisatorische Veränderungen allein die
ses Ziel nicht erreichen können, wenn es die einzelnen Staaten an 
Unterstützung und Einsicht fehlen lassen und keine neuen An
strengungen unternehmen, in den verschiedenen Organen und 
Organisationen der Vereinten Nationen eine konsequente Politik 
einzuschlagen. 

XIX 
Von der Entwicklung der Vereinten Nationen nicht zu trennen ist 
der Ausbau des internationalen öffentlichen Dienstes. Ebenso 
wie andere Aspekte der Organisation spiegelt auch die Vergröße
rung des Sekretariats als natürliche Reaktion die gewaltigen Ver
änderungen wider, die in den 30 Jahren des Bestehens der Orga
nisation stattgefunden haben. Der große Mitgliederzuwachs, die 
ständige Erweiterung des Tätigkeitsbereichs der Organisation, die 
immer größere Häufigkeit und Dichte internationaler Konferen
zen, die Übernahme neuer Verantwortlichkeiten in Notsituatio
nen und die politischen Strömungen und Tendenzen unserer Zeit 
haben sich alle notwendigerweise auch auf Struktur und Arbeits
weise des Sekretariats ausgewirkt. 
Jeder Generalsekretär hat immer wieder die Erfahrung machen 
müssen, wie schwer es ist, einen internationalen Mitarbeiterstab 
aufzubauen, der den höchsten Ansprüchen an Leistung, fachlicher 
Eignung und Rechtschaffenheit genügt, nur der Organisation ver
antwortlich ist und zugleich einen möglichst breiten geographi
schen Querschnitt darstellt. Ich glaube sagen zu können, daß in 
allen diesen Punkten ständige Fortschritte erzielt wurden, die 
Dinge müssen jedoch immer noch in jedem der drei genannten 
Hauptaspekte weiter verbessert werden. Oft ist es aus dem einen 
oder anderen Grunde schwierig, wichtige Posten mit den am be
sten geeigneten Kandidaten zu besetzen. Die Tatsache, daß die 
Vereinten Nationen eine überwiegend politische Organisation 
sind, führt unweigerlich dazu, daß das Sekretariat Pressionen 
von vielen Seiten ausgesetzt ist, obwohl sich die Regierungen 
nach meinem Eindruck im allgemeinen sehr bemüht haben, Art i 
kel 100 Absatz 2 der Charta zu achten, wo sich die Mitglieder ver
pflichten, den ausschließlich internationalen Charakter der Ver
antwortung des Generalsekretärs und der sonstigen Bediensteten 
zu achten und nicht zu versuchen, sie bei der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben zu beeinflussen. Ich glaube, es ist weithin erkannt wor
den, daß ein objektives, unabhängiges Sekretariat auf die Dauer 
den Interessen aller Mitgliedstaaten am besten dient. 
Die gerechte Verteilung der Posten nach geographischen Ge
sichtspunkten hat natürlich beträchtliche Probleme aufgeworfen, 
besonders angesichts der rasch ansteigenden Mitgliederzahl. Es 
zeigt nur, welche Bedeutung die einzelnen Staaten der Arbeit des 
Sekretariats beimessen, wenn sie in diesem durch eine angemes
sene Zahl ihrer Staatsangehörigen vertreten sein möchten; selbst 
wenn dies zeitweilig gewisse Schwierigkeiten und Enttäuschun
gen hervorruft, sollte es als positiver Faktor gewertet werden. 
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Fraglos muß hier auch künftig noch manches verbessert werden, 
es ist hier jedoch inzwischen zu beachtlichen Fortschritten gekom
men. 
In einer Hinsicht sind allerdings bei der Stellenverteilung bisher 
nur unzureichende Erfolge erzielt worden. Ich denke hier an die 
Beschäftigung von Frauen, besonders in den höheren Positionen 
des Sekretariats. Obwohl dabei sehr reale Schwierigkeiten aufge
taucht sind, werde ich mich mit Hilfe und Unterstützung der Mit
gliedsstaaten erneut bemühen, die Hindernisse für die Beschäf
tigung einer größeren Zahl von Frauen im Sekretariat zu über
winden. 
Nachdem die Organisation inzwischen rund 140 Mitgliedsstaaten 
umfaßt, liegt es auf der Hand, daß der Aufbau eines internatio
nalen öffentlichen Dienstes nach den in der Charta festgelegten 
Richtlinien ständig große Probleme aufwirft. Unter den gegebe
nen Umständen ist es sehr schwierig, die geordnete Laufbahn
struktur eines durchorganisierten nationalen öffentlichen Dien
stes zu erreichen, was sowohl für die Mitglieder des Sekretariats 
wie für seine Leitung als auch bisweilen für die Mitgliedsstaaten 
selbst oft zu viel Ärger und Leerlauf führt. Nur durch ständige 
Wachsamkeit und Anstrengung können die in der Natur der Sa
che liegenden Schwierigkeiten bis zu einem gewissen Grad über
wunden werden. Die neu eingerichtete Kommission für den Inter
nationalen Öffentlichen Dienst wird eine große Hilfe für die Fort
führung und Verstärkung unserer Bemühungen sein. 
Das Sekretariat umfaßt heute einen Stamm erfahrener Männer 
und Frauen, die durch ihren persönlichen Einsatz und ihre wert
volle Arbeit eine unentbehrliche Rolle beim Aufbau der Organi
sation gespielt haben. Ich meine, auf dieser soliden Grundlage 
und mit dem Verständnis und der Unterstützung der Mitglieds
staaten können wir den Aufbau eines hochqualifizierten, wahrhaft 
internationalen öffentlichen Dienstes mit Erfolg fortsetzen. 

XX 
Die finanzielle Lage der Organisation bleibt weiterhin besorgnis
erregend. Inflation und Wechselkursschwankungen haben dazu 
geführt, daß die Erfordernisse des regulären Haushalts sehr viel 
schneller gewachsen sind als in früheren, stabileren Jahren. 
Gleichzeitig werden dem Sekretariat mit jeder Tagung der Gene
ralversammlung und der anderen zwischenstaatlichen Organe 
neue, zusätzliche Aufgaben übertragen. Dementsprechend liegt die 
Wachstumsrate des ordentlichen Haushalts unvermeidlich sehr 
viel höher als man es noch von 5 oder 10 Jahren vernünftiger
weise erwarten konnte. 
Gegenwärtig kann die Organisation immer noch auf keinerlei Re
serven zurückgreifen. Der Betriebsmittelfonds ist voll ausge
schöpft. Wiederholte Bemühungen, das wachsende Defizit zu be
seitigen oder wenigstens zu verringern, sind im letzten Jahr er
folglos geblieben, wobei der letzte freiwillige Beitrag für diesen 
Zweck die großzügige Spende der japanischen Regierung vom 
Januar 1974 in Höhe von 10 Millionen Dollar war. Auch die Pünkt
lichkeit bzw. Unpünktlichkeit, mit der die Mitgliedsstaaten die auf 
sie entfallenden Beiträge zahlen, ist ein wichtiger und manchmal 
sehr störender Faktor bei der Sicherung der Liquidität zur Dek-
kung des von Monat zu Monat anfallenden Finanzbedarfs. 
An anderer Stelle dieser Einführung habe ich bereits auf gewisse 
Schwierigkeiten hingewiesen, die bei der Finanzierung der Frie
denstruppen aufgetaucht sind. Vor allem die Finanzierung der 
Friedenstruppe der Vereinten Nationen auf Zypern ist an einem 
kritischen Punkt angelangt; schon die ganzen Jahre hindurch war 
diese ausschließlich auf freiwillige Beiträge von Mitgliedsstaaten 
angewiesen, diese sind jedoch inzwischen weit hinter den Beträ
gen zurückgeblieben, die insbesondere durch die zusätzlichen Auf
gaben der Truppe im letzten Jahr erforderlich waren. 
Ich hoffe, daß es auf der kommenden Tagung der Generalver
sammlung zu einem neuen, ernsthaften Versuch einer Lösung der 
finanziellen Probleme kommt, damit die Organisation künftig 
finanziell besser lebensfähig wird und die ihr gestellten Aufga
ben besser erfüllen kann. 
Nahziel solcher Bemühungen sollte sein, für die pünktliche und 
vollständige Bezahlung der festgesetzten Beiträge zu sorgen. Auch 
die Anstrengungen zur Beseitigung des wachsenden Defizits soll
ten fortgesetzt werden. Wenn sich diese beiden Ziele erreichen 
lassen, kann die Organisation mit viel größerer finanzieller Si
cherheit in die Zukunft blicken, als es ihr in den ersten 30 Jahren 
möglich war. 

XXI 
Es wird weiterhin anerkannt, daß es heute weltpolitisch keine 
vernünftige Alternative zu den Grundsätzen und zum Vorgehen 
der Vereinten Nationen gibt. Gespräch und Kompromiß sind die 
einzigen bekannten Alternativen zu Unterdrückung, Konflikt und 
Blutvergießen. Unilaterale und bilaterale Diplomatie reichen 
nicht mehr aus und müssen durch kollektives Vorgehen und mul
tilaterale Diplomatie ergänzt werden. All dies haben die Regie
rungen der Mitgliedsstaaten durch ihren Beitritt zur Charta im 
Prinzip auch anerkannt. Die Macht der Verhältnisse zwingt die 

Staaten der Welt auch täglich von neuem zur Einsicht, daß sie 
gegenseitig immer mehr voneinander abhängig werden. Auch dies 
ist in letzter Zeit bei verschiedenen Anlässen im Tätigkeitsbe
reich der Vereinten Nationen anerkannt worden und bleibt das 
eigentliche Thema der sechsten und siebten Sondertagung der 
Generalversammlung. 
In der Praxis werden diese allgemein anerkannten Prinzipien 
jedoch offenbar immer noch sehr ungern befolgt. Noch nie ist die 
grundsätzliche Notwendigkeit eines tiefgreifenden Wandels im 
Umgang der Nationen miteinander so deutlich und so nachdrück
lich empfunden worden; dennoch bestehen alte Verhaltensmu
ster weiter und wird überall der Weg zu neuen Lösungsansätzen 
allzuleicht durch einen allgegenwärtigen Mangel an gegenseiti
gem Vertrauen versperrt. Je älter die Vereinten Nationen wer
den und je mehr langfristige Probleme aller Art ungelöst auf 
ihrer Tagesordnung stehen bleiben, desto leichter werden Ent
täuschung und Verdrossenheit unweigerlich die gefährliche Ten
denz hervorrufen, immer häufiger zu kurzfristig wirksamen, dra
stischen Maßnahmen zu greifen, ohne deren langfristige Folgen 
zu berücksichtigen. 
Die Vereinten Nationen haben bestimmte Vorzüge, die bisher 
noch keine internationale Organisation bieten konnte. Sie um
fassen inzwischen fast alle Staaten der Erde. Sie stellen ein Fo
rum zur Verfügung, auf dem alle Seiten zu Wort kommen und 
wo auch Gegner auf neutralem Boden und mit Hilfe und Unter
stützung multilateraler Einrichtungen direkt miteinander in Kon
takt treten können. Ich hoffe sehr, daß diese nützliche Rolle der 
Vereinten Nationen bei der Bewältigung schwieriger Probleme 
nicht durch die geschilderte Enttäuschung und Verdrossenheit be
einträchtigt wird, so verständlich letztere auch sein mögen. 
Ferner bietet unsere Organisation den Vorzug, daß zu einer um
strittenen Frage alle Seiten gehört werden können und daß die 
Weltöffentlichkeit von den bestehenden Verhältnissen und den 
möglichen Problemlösungen ein unendlich viel umfassenderes 
Bild erhält, als es je zuvor möglich war. Das erzeugt zuweilen 
auch Ängste und Reibungen, aber die Freimütigkeit und Offen
heit, die heute in den internationalen Beziehungen herrscht, dürf
te der Öffentlichkeit die Probleme, die wir gemeinsam bewälti
gen müssen, auch sehr viel besser verständlich machen. 
Die großen Veränderungen in den politischen, wirtschaftlichen 
und sozialen Beziehungen sowohl innerhalb der Staaten als auch 
zwischen ihnen werden wahrscheinlich weitergehen. Desgleichen 
ist anzunehmen, daß Wissenschaft und Technik auch weiterhin 
neue Bereiche des Wissens und neue Möglichkeiten erschließen 
werden, die sich ebensowohl zum Guten wie zum Bösen verwen
den lassen. Grundprobleme wie Armut, Bevölkerungsdruck und 
Hunger werden uns sicher noch viele Jahre begleiten. Selbst die 
Grundwerte, auf denen die menschliche Gesellschaft aufbaut, wer
den in unserem revolutionären Zeitalter von jeder neuen Gene
ration neu infragegestellt. 
Außer der Erhaltung des Weltfriedens und der Verringerung der 
ungeheuren, in den vorhandenen Waffenarsenalen liegenden Ge
fahr kann in einem solchen Zeitalter nichts wichtiger sein als der 
Versuch, stets den Weg für friedlichen und konstruktiven Wandel 
offenzuhalten. 
Derartigen schönen Verallgemeinerungen und unangreifbaren 
Prinzipien läßt sich immer leicht zustimmen. Weniger leicht ist 
es leider, die harte Welt der Politik und der menschlichen Bezie
hungen in die ruhigen und friedlichen Bahnen des Idealismus und 
des gesunden Menschenverstandes zu lenken. Das ist der Haupt
grund für den bereits erwähnten Eindruck der Realitätsferne, den 
viele Menschen bei unseren Bemühungen haben. 
Daß die Vereinten Nationen 30 Jahre überdauern, dabei wachsen 
und einer sich wandelnden Welt gerecht werden konnten, ist für 
eine internationale Organisation keine geringe Leistung. Daß sie 
auf einem ganz wörtlich von Zerstörungswaffen strotzenden Pla
neten einen dritten Weltkrieg vermeiden konnten, ist ebenfalls 
eine nicht zu verachtende Leistung. Und daß sie einen Prozeß in 
Gang bringen konnten, der uns nach und nach zu einem besseren 
Verständnis unserer selbst, der anderen und unserer gemeinsa
men Probleme verhelfen soll, ist ein Erfolg, auf den die Regie
rungen der Mitgliedsstaaten mit Recht stolz sein können. 
Nun müssen wir jedoch auch von den Worten zur Tat, von der 
Konfrontation zur Kooperation und von der beredsam verkünde
ten Prinzipientreue zu der viel schwierigeren Aufgabe kommen, 
diese Prinzipien Wirklichkeit werden zu lassen. Die zentrale Stel
lung, die sie in der Weltpolitik einnehmen sollten, die Rolle, die 
ihnen eigentlich zugedacht war, wird den Vereinten Nationen — 
das wissen wir im Grunde alle sehr genau — erst dann zukom
men, wenn die Generalversammlung, der Sicherheitsrat und an
dere Organe in sehr viel größerem Ausmaß, als dies bis heute der 
Fall ist, zum zentralen Forum für die Abstimmung der einzel
staatlichen Politik werden. Solange dies nicht gelingt, wird die 
breite Öffentlichkeit — mag in den letzten 30 Jahren noch so viel 
erreicht worden sein — auch weiter fragen, wie groß denn eigent
lich wirklich der praktische Nutzen der Vereinten Nationen für 
die Erhaltung des Friedens und die Sicherung der Zukunft ist. 
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Aus dem Bereich der Vereinten Nationen 
Tätigkeiten • Nachrichten • Meinungen 

Politik und Sicherheit 
Nahost: Debatte Im Sicherheitsrat — Palästinenser 
erstmals dabei — Veto der USA — Zwei vergeb
liche Wochen? (1) 

Die Zei tzünderbombe, d ie am Eröffnungs
tag der Nahost-Sitzung des Sicherheitsrats 
in einem Nebeneingang des UNO-Haupt-
quart iers entdeckt wurde, konnte rechtzeit ig 
entschärft werden. Dem Rat dagegen ist es 
in seiner zweiwöchigen Tagung nicht ge
lungen, zur Entschärfung des Nahost -Kon
f l ikts beizutragen. War die Beratung daher 
vergebens? 

I. Der Ausgang der Debatte hatte bereits 
vor Beginn der Tagung festgestanden. Ent
weder eine bloße Bekräf t igung ihrer Ent
schl ießung 242 vom November 1967 und 
338 vom Oktober 1973 (VN 1967 S. 203 und 
1973 S. 206) oder ein amerikanisches Veto 
— das war die Al ternat ive, vor der die 
Ratsmitgl ieder s tanden. Die amerikanische 
Delegat ion unter Daniel P. Moynihan, der 
bald darauf seinen Botschafterposten ver
lassen sol l te, hatte von Anfang an klarge
stellt, daß die USA keine Entschließung 
annehmen würden, die den von den Ent
schl ießungen 242 und 338 gebi ldeten Ver
hand lungsrahmen sprengen würde. Sie 
hielt Wor t : Am 26. Januar, zwei Wochen 
nach Beginn der Debatte, hob Moynihan 
als einziger d ie Hand, als Ratspräsident 
Sal im A. Sal im (Tansania) bei der Abst im
mung über den in zähen Konsultat ionen 
erarbei teten Entschl ießungsentwurf nach 
den Nein-St immen fragte (Text s . S . 3 3 in 
diesem Heft). Ohne das Veto der USA wäre 
der Ant rag, in dem den Palästinensern das 
Recht auf Gründung eines unabhängigen 
Staates »in Palästina« zugesprochen wer
den sol l te, angenommen worden. Neun der 
fünfzehn Ratsmitgl ieder hatten für den Ent
wurf gest immt, Großbr i tannien, Schweden 
und Ital ien enthiel ten sich der Stimme, und 
China sowie Libyen, die ein härteres, in
zwischen aber zurückgezogenes arabisches 
Arbei tspapier vorgezogen hätten, nahmen 
an der Abs t immung nicht tei l . 
Ist die zweiwöchige Sitzung des Sicher
heitsrats durch das amerikanische Veto be
deutungslos und konsequenzlos gebl ie
ben? Keineswegs. Die Debatte hat in der 
Nahost-Frage zwei bedeutsame Entwick
lungen klar zutage treten lassen: den zu
nehmenden Grad der internat ionalen An 
erkennung der Rechte der Palästinenser 
und ihrer Vertreter, der paläst inensischen 
Befre iungsorganisat ion (PLO), sowie die 
wachsende pol i t isch-diplomat ische Isolie
rung nicht nur Israels sondern auch der 
USA. Für die PLO brachte die Nahost-Ta
gung des Sicherheitsrats d ie ersehnte An
erkennung auch im mächt igsten Gremium 
der Vereinten Nat ionen. Daß Farouk Khad-
doumi , der außenpol i t ische Chefberater der 
PLO, mit vol lem Rederecht, wenn auch oh
ne Stimmrecht, mit am Hufeisentisch des 
Ratssaales sitzen konnte, verdankte er 
nicht zuletzt der syrischen Delegat ion. Die 
syrische Regierung hatte im Dezember 
1975 als Preis für ihre Zus t immung zu e i 

ner Ver längerung des Mandats der UNO-
Truppen auf den Golan-Höhen eine umfas
sende Debatte der gesamten Nahost- und 
Paläst inenser-Problematik unter Betei l i 
gung der PLO gefordert . Es sol l te d ie erste 
umfassende Nahost-Debatte des Sicher
heitsrates seit 1973 werden. 
II . Moynihan hatte noch zu Beginn der De
batte versucht, die Betei l igung der PLO zu 
verhindern. Zur Forderung, die PLO sol l te 
mit den Rechten eines (nicht im Sicher
heitsrat vertretenen) UNO-Mitg l iedstaates 
an der Debatte te i lnehmen können, meinte 
der amerikanische Chefdelegierte, die PLO 
sei kein Staat und lehne überdies nicht nur 
das Existenzrecht Israels, sondern auch die 
Ratsentschließungen 242 und 338 ab. Die 
USA drang mit ihren Argumenten nicht 
durch. Der Rat entschied mit elf St immen 
bei nur einer Gegenst imme (USA) und drei 
Enthaltungen (Großbri tannien, Frankreich, 
Ital ien), die PLO mit den Rechten eines 
UNO-Mitgl iedstaates zur Debatte einzula
den. Khaddoumi konnte mit seiner Delega
t ion Platz nehmen. 
III. Wenn es in der Debatte Überraschun
gen gegeben hat, dann kamen sie von Sei
ten der Westeuropäer. Die Vertreter der 
arabischen Staaten, der sozial ist ischen 
Länder, der Dritten Welt und der USA wie
derhol ten nur ihre bekannten Standpunkte. 
Der PLO-Delegierte Khaddoumi erklärte, 
im Nahen Osten könne es nicht eher ge
rechten und dauerhaften Frieden geben, 
bis daß die »unveräußerl ichen, nat ionalen 
Rechte der Palästinenser« vol l verwirkl icht 
seien. Das paläst inensische Volk werde 
seinen Kampf poli t isch und mil i tärisch fort
setzen, bis es ihm möglich sei, auf seinen 
nationalen Boden zurückzukehren und ei
nen unabhängigen Staat zu begründen. Die 
PLO biete eine Lösung an, d ie al len Ara
bern und Juden in Palästina ein fr iedl iches 
und demokrat isches Leben ermögl iche. 
Moynihan erkannte in der Debatte an, daß 
eine Nahost-Lösung auch die legi t imen In
teressen der Palästinenser berücksicht igen 
müsse — weiter g ing er nicht. Ansonsten 
warnte er davor, den durch 242 und 338 
vorgezeichneten Verhandlungsrahmen zu 
durchbrechen. Änderungen dieser Verhand
lungsbasis, so erklärte er, dürf ten nur mit 
Zust immung »aller Parteien« beschlossen 
werden. 
IV. Die Partei, die Moynihan mit dieser Be
merkung im Sinn hatte, nämlich Israel, boy
kott ierte d ie Nahost-Tagung des Sicher
heitsrats. Die israelische Regierung ver
suchte dies mit Hinweis auf die Tei lnahme 
der PLO zu begründen, deren erklärtes 
Ziel d ie Vernichtung Israels sei. Israels 
Fernbleiben wurde in der Debatte nahezu 
von al len Rednern kri t isiert oder bedauert. 
Dies änderte nichts an der Haltung der is
raelischen Delegation, die bis zum Ende 
der Sitzung keinen Fuß in den Ratssaal 
setzte. 
V. Flexibi l i tät in der Nahost-Frage demon
str ierten dagegen die Westeuropäer. Wenn
gleich alle westeuropäischen Diplomaten 
auf dem Existenzrecht und der pol i t ischen 

Unabhängigkei t Israels als einer condi t io 
sine qua non beharr ten, ließ sich doch aus 
allen ihren Debattenbei t rägen ein Bemü
hen um ein stärkeres Verständnis des Pa
läst inenser-Problems ablesen. Der bri t ische 
Botschafter Ivor Richard meinte, dem pa
läst inensischen Volk müsse das Recht zu
erkannt werden, seine »nationale Identität« 
auszudrücken. Botschafter Shizuo Saito 
(Japan) sprach sich für eine Anerkennung 
der »legit imen Rechte« der Palästinenser 
und für einen Dialog zwischen Israel und 
der PLO aus. Und Botschafter Louis de 
Guir ingaud (Frankreich) forderte sogar e i 
ne Anerkennung der Rechte der Palästi
nenser auf Gründung eines unabhängigen 
Staates. Der ital ienische Botschafter Piero 
Vinci befürwortete eine Anerkennung der 
nat ionalen Rechte der Palästinenser und 
ihre Einschaltung in künft ige Nahost-Ver
handlungen. 
VI . Bei der Abst immung über den Ent
schl ießungsentwurf, der einen Kompromiß 
zwischen den in einem Arbei tspapier fest
gelegten Forderungen der Araber und den 
Vorstel lungen der Westeuropäer darstel l te, 
enthiel ten sich schließlich Großbr i tannien, 
Schweden und Italien der St imme. Sie be
gründeten dies mit dem Hinweis, daß in 
dem Entwurf jegl icher Hinweis auf 242 und 
338 fehle und daß der Entwurf damit ver
schieden interpret iert werden könne. Der 
brit ische Botschafter hatte noch kurz vor 
der Abst immung überraschend einen Er
gänzungsantrag eingebracht, in dem es 
hieß, der Entwurf dürfe nicht d ie Best im
mungen der Entschl ießungen 242 und 338 
aufheben. Der bri t ische Zusatzantrag be
kam jedoch nicht d ie notwendigen neun 
sondern nur vier St immen (Frankreich, Ita
l ien, Schweden und Großbr i tannien). China 
und Libyen st immten dagegen, und neun 
Ratsmitgl ieder enthiel ten sich der St imme. 
Das berei t oben genannte Veto der USA 
gegen den Antrag hat bewirkt, daß die Ent
schl ießungen 242 und 338 — theoret isch 
— wei terh in die maßgebl iche Basis künft i 
ger Nahost-Gespräche ble iben. In der Pra
xis dürfte dies frei l ich anders aussehen. 
Denn die Debatte hat erwiesen, daß mit 
Ausnahme Israels al le in die Nahost-Pro
blematik involvierten und an ihr interessier
ten Parteien sich dar in einig s ind, daß das 
Problem der Palästinenser nicht mehr — 
wie in der Entschließung 242 — als Flücht
l ingsproblem, sondern als pol i t ische Frage 
angesehen werden muß. Selbst die USA 
hatten sich ja für eine Berücksicht igung 
der »nationalen Interessen« der Palästi
nenser ausgesprochen. Das heißt: Ent
schl ießung 242 und die sich darauf g rün
dende Entschließung 338 entsprechen in 
einem zentralen Punkt der Problemat ik 
nicht mehr der pol i t ischen Realität. 
VI I . Der Entwurf, der schließlich zur Ab 
st immung kam, war von den Ratsmitgl ie
dern Benin (früher Dahome), Guyana, Pa
kistan, Panama, Rumänien und Tansania 
eingebracht worden . Er bekräft igte das 
»unveräußerl iche nat ionale Recht« des pa
läst inensischen Volkes auf Selbstbest im
mung, einschließlich des Rechtes, in Über
e inst immung mit der UNO-Charta einen 
»unabhängigen Staat in Palästina« zu g rün 
den. Die unpräzise und widersprüchl iche 
Interpretat ionen geradezu ein ladende For
mul ierung »in Palästina« t rug maßgeb-
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lieh dazu bei, daß sich drei west l iche Län
der der St imme enthiel ten. 
In dem Entwurf wurde der vol ls tändige Ab
zug Israels aus al len seit Juni 1967 be
setzten arabischen Gebieten, aber auch 
eine nicht näher präzisierte Garant ie für 
d ie Souveränität, terr i tor iale Integrität und 
pol i t ische Unabhängigkei t al ler Nahost-
Staaten sowie deren Recht gefordert , »in
nerhalb sicherer und anerkannter Grenzen 
in Frieden zu leben«. Schließlich sol l te den 
Paläst inenser-Flücht l ingen in dem Entwurf 
ein Recht auf eine fr iedl iche Rückkehr in 
ihre Heimat oder — falls sie dies nicht 
wünschten — auf Entschädigung für ihr 
ver lorenes Eigentum zugesprochen wer
den. 
VII I . Das amerikanische Veto gründe sich 
keineswegs auf einer Ant ipath ie gegenüber 
den Bestrebungen der Palästinenser, be
tonte Botschafter Moynihan, nachdem er 
als einziger mit Nein gest immt hatte. Aber 
der vorgeschlagene Entwurf hätte den An
fang der Zerstörung des bestehenden Ver
hand lungsrahmensund darüberh inaus eine 
fundamenta le Verminderung der Rechte Is
raels bedeutet. PLO-Delegationschef Khad-
doumi , den Moynihan zwei Wochen lang 
ignor iert hatte, sprach das letzte Wort. 
Die PLO, so sagte Khaddoumi, sei eine 
Befre iungsbewegung im »mil i tär ischen, po
l i t ischen, wirtschaft l ichen und kulturel len 
Kampf« gegen die »zionistische Besetzung 
unserer Heimat«. Er ließ keinen Zweifel 
daran, daß er New York verlassen würde, 
um diesen Kampf fortzusetzen. PWF 

Nahost: Generalmajor Ersklne, Ghana, Stabschef 
der UNTSO (2) 

Mit Wirkung vom I . Janua r 1976 ist Gene
ralmajor Emmanuel Alexander Erskine, 
Ghana, von Generalsekretär Kurt Wald
heim zum Chef des Stabes der UNTSO, 
der Waffenst i l ls tandsüberwachungsorgani
sat ion der Vereinten Nationen in Palästina, 
ernannt worden. Er wi rd damit Nachfolger 
des schwedischen Generalmajors Bengt 
Li l jestrand, der am 20. August 1975 Kom
mandant der UNEF wurde und dessen va
kanter Posten zuletzt vertretungsweise mit 
Oberst K. D. Howard besetzt war. 
Erskine, geboren am 19. Januar 1937, be
suchte die Kadettenschule von Sandhurst 
in England 1959/1960 und war bis 1970 in 
verschiedenen Stel lungen als Nachrichten-
und Stabsoff izier in der Armee und im Ver
te id igungsminis ter ium seines Heimatlandes 
tät ig, unterbrochen von der Tei lnahme an 
Ausbi ldungskursen für höhere Offiziere in 
Großbr i tannien und in den USA. Nach wei 
teren Zwischenstufen wurde Erskine im 
Januar 1973 Kommandant der Armee von 
Ghana. Er behielt den Posten, bis er im 
Mai 1974 von seiner Regierung den Ver
einten Nationen als Chef des Stabes der 
UNEF im Nahen Osten zur Verfügung ge
stellt wurde. Am 1. September 1975 erfolgte 
seine Beförderung zum Generalmajor. Ers
kine ist verheiratet und hat sechs Kinder. 

Red 
Korea: Ungelöstes Problem — Generalversamm
lung verabschiedet sich widersprechende Entschlie
ßungen — Wenig Aussicht auf Wiedervereinigung 
(3) 

I. Zur Lösung des Korea-Problems hat die 
Korea-Debatte der 30. Generalversamm

lung der Vereinten Nat ionen nichts beige
t ragen. Dafür gebührt ihr a l lerdings das 
zweifelhafte Verdienst, erstmals zwei sich 
in wesent l ichen Punkten einander wider
sprechende Entschließungen geboren zu 
haben. Beide Entschließungen wurden ver
abschiedet. Das schlechte Beispiel — Ge
neralversammlungspräsident Gaston Thorn 
(Luxemburg) sprach von einem »gefährl i
chen Präzedenzfall« — machte prompt 
Schule: weniger als einen Monat später 
nahm die Generalversammlung auch zum 
Problem der Westl ichen Sahara zwei in
kompat ib le Entschl ießungen an. Das g le i 
che wiederhol te sich im Abrüstungsbereich. 
Die beiden Korea-Entschl ießungen, die von 
der Generalversammlung nacheinander ver
abschiedet wurden, st immen al lerdings in 
e inem Punkt überein. Sowohl die von den 
USA, Japan und 26 anderen Ländern e in
gebrachte Entschließung 3390A(XXX), als 
auch die von China, der Sowjetunion und 
41 anderen Ländern vorgelegte Entschlie
ßung 3390B(XXX) sprachen sich für eine 
Auf lösung des 1950 zur Abwehr der nord
koreanischen Invasionsarmee aufgestel l 
ten UNO-Truppenkommandos aus. Wäh
rend aber die von den Vereinigten Staaten 
unterstützte Entschließung A diesen Schrit t 
von Al ternat iv lösungen zur Beibehaltung 
der koreanischen Waffenst i l lstandsverein
barung aus dem Jahre 1953 abhängig zu 
machen versuchte, wurden in der rivalisie
renden Entschließung B kategorisch die 
Auf lösung des UNO-Kommandos, der Ab
zug der unter UNO-Flagge stat ionierten 
ausländischen Truppen aus Korea sowie 
die Ersetzung der Waffenst i l lstandsverein
barung durch ein nicht näher definiertes 
Fr iedensabkommen gefordert. Dieses Frie
densabkommen müsse von den »wirkl i 
chen Parteien« der Waffenst i l lstandsverein
barung ausgehandel t werden, hieß es in 
dem Entwurf B. 
Der Vizeaußenminister Nordkoreas, Li Jong 
Mok, ließ in der Debatte keinen Zweifel 
daran, daß in mögl ichen Verhandlungen 
über die Zukunft der Waffensti l lstandsver
e inbarung nach Auffassung seiner Regie
rung ledigl ich Pjoengjang und Washington 
eingeschaltet werden dürften — nämlich 
die »wirkl ichen Parteien«. Da die südkore
anischen Behörden — Li Jong Mok sprach 
wiederhol t von dem »Marionettenregime« 
in Seoul — nicht zu den Signatarparteien 
der Vereinbarungen gehöre, hätten sie da
bei auch nicht mitzureden. 
Südkoreas Außenminister Dong-Jo Kim 
sprach sich dagegen nachdrückl ich für eine 
einstwei l ige Aufrechterhal tung der Waffen
st i l ls tandsvereinbarung als Basis für den 
Frieden in Korea aus. Gespräche über eine 
Auf lösung des UNO-Kommandos und den 
Abzug der UNO-Truppen bis zum 1. Januar 
1976 könnten unter der Voraussetzung 
statt f inden, daß die Waffensti l lstandsver
e inbarung nicht angetastet werde. Dong-
Jo Kim äußerte in diesem Zusammenhang 
al lerdings die Bereitschaft seiner Regie
rung, in einem angemessenen Zei t raum 
Verhandlungen über eine grundsätzl iche 
Lösung zur Ablösung der Waffenst i l lstands
vereinbarung und zur Wiederaufnahme des 
Nord-Süd-Dialogs aufzunehmen. 
II. Ähnl ich diametral standen sich in der De
batte die Auffassungen der USA einerseits 
und der Sowjetunion und Chinas anderer

seits gegenüber — einer der wenigen Fäl
le, in denen sich die Vertreter Moskaus 
und Pekings in der dreißigsten General 
versammlung einig waren. Die USA beton
ten, Entschließung A ziele auf eine f r ied
liche Wiederverein igung Koreas auf der 
Basis des frei geäußerten Wi l lens des ge
samten koreanischen Volkes hin, während 
sie sich gleichzeit ig auch auf d ie Prinzipien 
der Souveränität und Unabhängigkei t stüt
ze. Entschließung B, so argument ier te die 
Delegation der USA, sei dagegen nicht da
zu angetan, eine Diskussion al ler Parteien 
anzuregen. Aus dem Text gehe v ie lmehr 
hervor, daß eine der Hauptparteien des 
Konf l ikts, nämlich Südkorea, von mög l i 
chen Gesprächen ausgeschlossen werden 
sol le. Man dürfe zwei Drit teln der Bevöl 
kerung der koreanischen Halbinsel nicht 
verweigern, über ihre Zukunft mi tzureden. 
Zu der in der Entschließung B erhobenen 
Forderung nach einem Abzug al ler unter 
UNO-Flagge stat ionierten ausländischen 
Truppen aus Südkorea erwiderte die US-
Delegat ion, mit Ausnahme von weniger als 
300 zum UNO-Kommando gehörenden Per
sonen seien die amerikanischen Truppen 
nicht unter der UNO-Flagge, sondern auf 
der Basis eines bi lateralen Verte id igungs
abkommens aus dem Jahre 1954 und auf 
Einladung der südkoreanischen Regierung 
stat ionert. Die chinesische Delegat ion kon
terte mit dem Argument, die Waffenst i l l 
s tandsvereinbarung befürworte das Prinzip 
des Abzugs aller ausländischen Truppen 
aus Korea. Die fortgesetzte Weigerung der 
USA, ihre 40 000 Soldaten aus Korea ab
zuziehen, sei die Wurzel der Spannungen 
auf der Halbinsel und das Haupthindernis 
zu einer Verwirk l ichung der Wiederverein i 
gung. Die Auf lösung des UNO-Kommandos 
und der Abzug dieser Truppen müßten 
Hand in Hand gehen und dürften nicht 
voneinander getrennt werden. In ähnl ichem 
Sinne äußerte sich die sowjet ische Delega
t ion, wobei sie außerdem die Auffassung 
vertrat, d ie temporäre Waffenst i l lstands
vereinbarung sei von den Ereignissen über
holt worden. 
III. Versuche aus den Reihen der General 
versammlung, die wenigen gemeinsamen 
Elemente der beiden gegner ischen Stand
punkte in einer Entschließung zusammen
zufassen, scheiterten. Ein Kompromiß oder 
auch eine Konsensus-Erklärung erwiesen 
sich als unmögl ich — sehr zum ausdrück
lichen Bedauern zahlreicher Delegat ionen, 
die in dem Konfl ikt eine Mit te lposi t ion e in
nahmen. Am 18. November 1975 verab
schiedete die Generalversammlung nach
einander die r ival isierenden Entschl ießun
gen. Entschließung 3390A(XXX) — von den 
Vereinigten Staaten, Japan und anderen 
eingebracht — wurde mit 59 St immen bei 
51 Gegenst immen und 29 Enthal tungen an
genommen. Entschließung 3390B(XXX) er
hielt 54 St immen, 43 Staaten st immten da
gegen und 42 enthiel ten sich der St imme. 
(Texte der Entschl ießung s. S. 31 in d ie
sem Heft.) 
Das Problem sei ungelöst, komment ier te 
der Präsident der Genera lversammlung, 
Thorn, das widersprüchl iche Ergebnis. Es 
bleibe zu hoffen, so sagte er, daß d ie 
Punkte der Übere inst immung und die ge
meinsamen Elemente der beiden Texte als 
Gelegenhei t genützt wurden, wirk l iche Ver-
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handlungen zwischen Nord- und Südkorea 
einzulei ten. Die pol i t ische Realität Koreas 
im Februar 1976 ließ al lerdings wenig 
Raum für eine derart ige Hoffnung. Somit 
dürfte das Korea-Problem auch wieder auf 
der Tagesordnung der 31 . UN-Generalver
sammlung der Vereinten Nat ionen erschei
nen. PWF 

West-Sahara: Der Teilungsplan von Madrid — Die 
Reaktion Algerlens — Die Einschaltung der UNO 
— Die Aktionen der beteiligten Mächte — Aus
blick (4) 

(Die nachstehenden Ausführungen sind die 
Fortschreibung des Aufsatzes >Der Entko-
lonis ierungsprozeß der Spanischen Sahara< 
vom gleichen Verfasser in Heft 6/1975 Sei
te 169 ff. Siehe ferner zum Rechtsgutachten 
des Internat ionalen Gerichtshofs zur West-
Sahara, aaO, Seite 185 f. sowie die themen
bezogenen Entschl ießungen der General
versammlung und des Sicherheitsrats, aaO, 
Seite 189 und Seite 31 in diesem Heft.) 

I. Der von König Hassan II am 16. Oktober 
1975 publ iz ierte >Friedensmarsch< hatte 
nochmals die akute Gefahr eines Krieges 
zwischen Marokko und Spanien um die 
West l iche Sahara entstehen lassen. Seine 
anscheinend vorher mit Spanien abgespro
chene Beendigung durch einen Kompromiß 
>ohne Sieger und Besiegte< gab den Weg 
für Drei-Mächte-Verhandlungen zwischen 
Spanien, Marokko und Mauretanien in Ma
dr id frei , die am 14. November 1975 mit 
der Einigung dieser drei Länder darüber 
endete, d ie West l iche Sahara zwischen 
Marokko (Provinz Seguiet El Hamra) und 
Mauretanien (Provinz Rio de Oro) aufzu
tei len. Die wicht igsten Abmachungen be
standen in fo lgendem: 

> Schri t tweiser Rückzug Spaniens aus der 
West l ichen Sahara, der am 28. Februar 
1976 beendet sein sol l . 

> Unverzügl iche Übertragung der Verwal
tung des Landes auf eine Drei-Mächte-
Verwal tung, die mit der Jema'a zusam
menwirken sol le. Nach dem 28. Februar 
1976 Ausscheiden Spaniens aus dieser 
gemeinsamen Verwal tung. Die Drei-
(später Zwei-)Mächte-Verwal tung werde 
ein Referendum der Bevölkerung vor
berei ten, dem Beobachter der Vereinten 
Nat ionen be iwohnen sol len. 

Spanien scheint für seinen Verzicht, der 
wei tgehend durch die unklare Haltung der 
UNO motiviert war, e ingehandel t zu haben: 

> Die Garant ie seiner Investi t ionen im 
Phosphat-Abbau. Angebl ich werden 65 vH 
der Antei le der spanischen staatl ichen 
Gesellschaft INI an Marokko verkauft. 
Die Deckung der spanischen Phosphat-
Bedürfnisse aus Bu Cra'a wurde zuge
sagt. 

> Sicherung von Fischereirechten. 
> Anscheinend St i l lhal tezusicherungen Ma

rokkos in der Frage der Rückforderung 
von Ceuta und Mel i l la. 

> Eventuell Unterstützung des spanischen 
Standpunktes in der Gibral tar-Frage zu 
gegebener Zeit. 

II. A lger ien reagierte auf diesen Tei lungs
plan mit großer Heft igkeit und erklärte ihn 
als »null und nichtig«, wei l die drei Mäch
te ein Land getei l t hätten, das ihnen nicht 

gehöre. Boumedienne bezeichnet den Streit 
als eine Auseinandersetzung zwischen den 
Gesel lschaftssystemen. In einem Interview 
mit der Humanite vom 21 . November 1975 
bezeichnete er die Vorgänge als eine Zer
störung der Einheit des Maghreb, er sage 
»Ja zu einem Maghreb der Völker, aber 
Nein zu einem Maghreb der Staaten. Es 
kann keine Heirat geben zwischen einem 
sozial ist ischen und einem feudalen Sy
stem!« Es liegt in der Logik dieser Einstel
lung, daß die von Alger ien stark unter
stützte Befre iungsorganisat ion Frente Pol i-
sario betont sozial ist ische Programmpunkte 
aufweist. 
Die sozial ist ischen Parteien Marokkos da
gegen, besonders die UNFP und die KP, 
bestreiten mit Nachdruck, daß es sich um 
eine Auseinandersetzung der Gesellschafts
systeme handele, und stel len sich e indeu
tig hinter die vom König vertretenen »na
t ionalen Interessen der gesamten marok
kanischen Bevölkerung«. 

III. Die Berufung der drei Tei lungsmächte 
von Madr id auf das Mandat der Vereinten 
Nationen, eine fr iedl iche Lösung zu su
chen, und der Vorwurf Boumediennes, da
mit die Forderung nach Selbstbest immung 
verletzt zu haben, führte zu der Befassung 
der 30. Generalversammlung der Vereinten 
Nationen mit dieser Frage, ohne daß je
doch dadurch das Problem gelöst worden 
wäre. Im Gegentei l , am 10. Dezember 1975 
wurden zwei Entschl ießungen angenom
men, die e inander widersprechen (A/Res/ 
3458(XXX)A und B; s. S. 31 in d iesem Heft): 
> Die sogenannte Alger ische Entschlie

ßung, 3438A mit 88 Ja-St immen, ohne 
Gegenst immen, bei 41 Enthal tungen, 
beauftragt Spanien als >Verwaltungs-
macht< mit der Durchführung eines Re
ferendums und fordert Generalsekretär 
Waldheim auf, die Überwachung durch 
die Vereinten Nat ionen zu regeln. 

> Die sogenannte Marokkanische Ent
schl ießung, 3458B, eingebracht von Se
negal, Tunesien und Zaire, mit 56 Ja-
St immen, 42 Gegenst immen bei 34 Ent
hal tungen, fordert die Übergangsver
wal tung auf, ein Referendum in Gegen
wart eines UN-Beobachters zu organi 
sieren. 

Die USA st immten für die marokkanische 
Entschließung, die sozial ist ischen Länder 
für die algerische und die Länder der EG, 
wie auch andere, für beide. Dieses Ergeb
nis bedeutet praktisch die Hinnahme des 
fait accompl i von Madrid als Realität und 
zugleich das Eingeständnis der Vereinten 
Nationen, dieses Problem von sich aus 
nicht lösen zu können. 

IV. Marokko entsandte fast unverzüglich 
Truppen in die Westl iche Sahara. Bereits 
am 11. Dezember 1975, also einen Tag 
nach den zwiespält igen UN-Entschl ießun
gen, rückte das erste Kont ingent in El 
Aioun ein, während mauretanische Trup
pen bald darauf die Hafenstadt Guera an 
der Südspitze der Westl ichen Sahara nach 
Kampf in Besitz nahmen. Am 12./13. Ja
nuar 1976 verl ießen die letzten spanischen 
Truppen von Dakhela (Volla Cisneros) aus 
das Land. Die mil i tärische Übernahme der 
Städte und die Bi ldung der Drei-Mächte-
Verwaltung scheint meist relativ reibungs
los verlaufen zu sein. 

Unklarheit besteht dagegen über das Ver
halten der Ziv i lbevölkerung und die Kampf
handlungen der Frente Polisario. Hier w i 
dersprechen sich die Angaben beider Sei
ten drastisch. Es scheint sicher, daß große 
Tei le der Bevölkerung vor den marokka
nischen Truppen zunächst auswichen, um 
den Gang der Dinge abzuwarten, inzwi
schen dürften sie jedoch — wenigstens 
tei lweise — wieder zurückgekehrt sein, 
und die Drei-Mächte-Verwaltung scheint im 
al lgemeinen funkt ionsfähig. 
Nach Angaben Alger iens und der Polisario 
sind dagegen große Tei le der Bevölkerung 
(die Zahl 20 000 wi rd genannt) als Flücht
l inge nach Alger ien (Region Tindouf) aus
gewichen, dabei auch die Mehrzahl der 
Angehör igen der Jema'a, die sich angeb
lich mit der Erklärung von Guelta vom 
28. November 1975 selbst aufgelöst hat. 
Das wiederum bestreitet die Drei-Mächte-
Verwal tung, die erklärt, mit 85 der rund 
100 Angehör igen der Jema'a zusammenzu
arbeiten. 
Widersprüchl ich sind auch die Angaben 
über die Kampfhandlungen zwischen den 
marokkanischen Truppen und den Gueri l la
kämpfern der Polisario. Es dürfte sich 
hierbei aber tatsächlich wohl kaum um 
mehr als Kleinkr ieg handeln. Eine Ausnah
me bi ldet die Verwundbarkei t des 100 km 
langen Förderbandes zur Küste. Zur Zeit 
soll der Phosphat-Abbau ruhen. 
V. Marokko scheint mit Gelassenheit auf 
seine mil i tär ische Stärke zu vert rauen. 
Mauretanien, von Marokko mil i tärisch un
terstützt, hält sich wei tgehend besorgt zu
rück. Alger ien wi rd kaum einen Krieg be
ginnen, dürfte aber durch gesteigerte Un
terstützung der Guer i l lakämpfer Marokko 
noch lange erhebl iche Schwier igkei ten be
reiten. Spanien scheint f roh, am 28. Fe
bruar 1976 auch die letzten Brücken ab
brechen zu können und damit d ie Bela
stung seiner innenpol i t ischen Neuordnung 
durch einen von niemand gewünschten Ko
lonialkr ieg zu vermeiden. Wie sich die Be
völkerung der Westl ichen Sahara bei 
einem Referendum verhalten wi rd , ist noch 
unklar. Die Verknüpfung der von der Mas
se sicher gewünschten nat ionalen Selb
ständigkei t mit dem sozial ist ischen Einfluß 
der Pol isar io/Alger iens scheint noch einen 
großen Teil der Bevölkerung eher zu ver
wir ren. Viele Sahraouis versuchen offen
bar, eine Klärung der Lage durch ein Aus
weichen in die Wüste abzuwarten. Man 
spricht davon, daß nunmehr zu dem histo
rischen Nomadentum ein pol i t isches hinzu
gekommen sei. 
Die Vereinten Nat ionen werden sich wohl 
resignierend damit zufr ieden geben und 
zufr ieden geben müssen, wenn von den 
Tei lungsmächten ein Referendum mit UN-
Beobachtern abgehal ten w i rd , das wen ig 
stens den Anschein der Beachtung der 
Grundsätze der Charta der Vereinten Na
t ionen wahrt, und das durch die oben ge
nannte Entschließung 3458B abgedeckt 
wäre. 
Der Ausgang dieses Referendums wi rd da
von abhängen, ob es Marokko und Maure
tanien gel ingt, das Vertrauen der Bevöl
kerung gegenüber den sozial ist ischen/na
t ional ist ischen Zielsetzungen der Pol isar io/ 
Alger iens zu gewinnen. Das hat eine echte 
Chance. CK 
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Atomwaffen: Atomkrieg vor dem Jahre 2000 — 
Atomwaffe Im Rucksack (5) 

Noch vor dem Jahr 2000, also in längstens 
25 Jahren, wi rd es zu einem Atomkr ieg 
kommen, wenn die Strukturen der Welt 
nicht radikal geändert werden. Das ist das 
von amerikanischen Atomforschern der 
Harvard-Universi tät erarbeitete Ergebnis 
gründl icher Untersuchungen über die Ent
wick lung der Kernwaffenherstel lung und 
-Verbreitung. Dabei geht die Hauptgefahr 
nicht von den Supermächten aus, sondern 
v ie lmehr von Staaten wie Israel, einigen 
arabischen Staaten, Indien, Pakistan, afr i
kanischen Ländern, die jetzt schon Kern
waffen besitzen oder bis zum Ende des 
Jahrtausends besitzen werden. Die größ
ten derzeit igen Wasserstof fbomben haben 
eine Sprengkraft von 50 000 Ki lo-Tonnen, 
wohingegen die Hiroshima-Bombe >nur< 
20 kt besaß. Bis zum Jahre 2000 werden 
rund 1000 Kernkraf twerke in der Welt in 
Betrieb sein, und ihre radioakt iven Abfäl le 
al lein reichen aus, um wöchent l ich eine 
A tombombe zu bauen. Das entscheidende 
Risiko wachse mit dem Entstehen und der 
zunehmenden Verbrei tung von kleinen 
und kleinsten A tombomben. So sei es 
ziemlich sicher, daß in den kommenden 
25 Jahren eine A tombombe in einer Größe 
gebaut werde, die ein einziger Mensch 
auf dem Rücken tragen und die eine Groß
stadt zerstören könne. — Um dieser be
drohl ichen Entwicklung entgegen zu wir
ken oder Einhalt zu gebieten, sei der Ver
zicht al ler Länder in der Welt auf ihre 
nat ionale Souveränität und die Annahme 
und Anerkennung einer autor i tären Welt
regierung erforder l ich. Das schließe eine 
radikale Änderung unseres Lebenssti ls 
und der Verzicht auf wesent l iche demo
kratische Werte ebenso ein wie den un
verzügl ichen Ausbau der universel len Re
gierung. Red 

Entkolonisierung und Treuhandfragen 
Namibia: Forschungsinstitut In Lusaka — Einset
zung des Direktors (6) 

Hage Gott f r ied Geingob wurde zum Direk
tor des Instituts der Vereinten Nat ionen 
für Namibia bestellt. Das Institut hat sei
nen Sitz aus pol i t ischen Gründen nicht in 
Namibia selbst, wo es von den südafr ika
nischen Behörden nicht zugelassen sein 
würde, sondern in Lusaka, der Hauptstadt 
des Nachbarstaates Sambia. Ziele des In
sti tuts sind Forschungen über d ie Boden
schätze, d ie landwirtschaft l ichen, industr i 
el len und gesamtwirtschaft l ichen Mögl ich
keiten in Namibia, die Ausbi ldung von 
Verwaltungskräften für Namibia für d ie 
Zeit nach der Unabhängigkei t und das 
Studium der Landesgeschichte, der e igen
ständigen Tradi t ion und Kultur Namibias. 
Die Bundesrepubl ik Deutschland unter
stützt dieses Namibia-Forschungsinst i tut , 
wei l sie die Auffassung vertr i t t , daß die Be
hörden der Republ ik Südafr ika die frühere 
deutsche Kolonie Südwestafr ika verlassen 
und das Gebiet in die Unabhängigkei t ent
lassen sol len. — Der zum Direktor des In
sti tuts ernannte Geingob stammt aus Na
mibia. Er ist 1941 geboren und arbeitete 
seit 1972 im Amt des Hohen Flüchtl ings-
komissars der Vereinten Nat ionen für 
Namibia. Zuvor war er Repräsentant der 

Südwestafr ikanischen Befre iungsbewegung 
(SWAPO) bei der UNO und in Amer ika. 
(Siehe auch VN 3/74 S. 90ff.) Red 

Wirtschaft und Entwicklung 
Internationale Arbeltsorganisation (ILO): Weltbe
schäftigungskonferenz vom 4. bis 17. Juni 1976 in 
Genf — Das Problem der US-Amerikanischen Mit
gliedschaft (7) 

I. Die von der Internat ionalen Arbei tsorga
nisat ion (ILO) veranstaltete Weltoeschäft i -
gungskonferenz gi l t den drei Themenkom
p lexen: Beschäft igung, Einkommensverte i 
lung und sozialer Fortschritt sowie der In
ternat ionalen Arbei ts te i lung. Dabei sol len 
sowohl die nationalen wie die internat io
nalen Probleme, die Probleme in den Ent
wick lungsländern wie auch die wirtschaft
l ichen Schwier igkei ten behandel t werden, 
denen sich in wachsendem Maße die In
dustr ie länder gegenübergestel l t sehen. 
Haupt tagesordnungspunkte sind die Auf
stel lung von nat ionalen Beschäft igungs
strategien und -Pol i t iken, die internat iona
len Arbei tsbewegungen, die entsprechen
den internat ionalen Anpassungen und der 
Vorschlag der Err ichtung eines geeigne
ten internat ionalen technischen Instituts 
für diese Angelegenhei ten. — Die Konfe
renz f indet statt angesichts einer erhebl i 
chen wel twei ten Arbei ts losigkei t . Diese 
wi rd gegenwärt ig al lein in den Entwick
lungsländern (ohne China) auf 300 Mi l l io
nen Beschäft igungslose und Unterbeschäf
t igte geschätzt. Dabei verschlechtert sich 
die Lage wei terh in. Sogar in den OECD-
Ländern gibt es derzeit 17 bis 18 Mi l l ionen 
Arbei ts lose. Bis zum Jahre 2000 müssen in 
den Entwicklungsländern angesichts der 
rapide wachsenden Weltbevölkerung eine 
Mi l l iarde Arbei tsplätze neu geschaffen 
werden. Die Weltbeschäft igungslage ver
langt eine grundlegende Wendung in der 
bisher igen Auffassung über die Zie l r ich
tung. Bisher gilt übl icherweise, daß die 
Priori täten in der Entwicklung sich auf d ie 
modernen großstädtischen Sektoren in der 
Erwartung richteten, bei erfolgreicher Ent
wick lung würde dadurch schri t tweise auch 
die Modernis ierung auf die angrenzenden 
ländl ichen Regionen sich auswirken. Man 
erkannte jedoch, daß auf diesem Wege die 
wirtschaft l iche und zivi l isatorische Entwick
lung zu langsam erfolgen würde. Vorschlä
ge wurden nun vorgelegt, denen zufolge 
die Regierungen unmit te lbarer d ie ländl i 
chen Bereiche beachten sol l ten, um die 
Entwicklung zu beschleunigen. Der Finanz
bedarf für die Weltarbei tskonferenz beläuft 
sich auf etwa 250 000 US-Dollar für d ie 
bereits 1975 getroffenen Vorberei tungen 
und auf 207 000 US-Dollar für 1976. Die 
Beträge gelten vergleichsweise als extrem 
niedr ig und können von der ILO selbst 
aufgebracht werden. 
II . Die Vereinigten Staaten haben sich kei
neswegs aus der ILO zurückgezogen oder 
ihre Mitgl iedschaft, auch nicht die f inan
ziel le, eingeschränkt. Im Gegentei l ist ein 
energisches Bemühen festzustel len, Mit
gl iedschaft und Mitarbeit in der ILO auf
rechtzuerhalten. Al lerd ings nur, wenn nach 
amerikanischer Formul ierung, d ie Or
ganisat ion wieder auf den Weg ihrer ur
sprüngl ichen Ziele und Grundsätze zurück
gebracht w i rd . So hat Präsident Ford Ende 

Januar 1976 den amerikanischen Botschaf
ter in Jugoslawien, Laurence Si lberman, 
als seinen persönl ichen Vertreter damit be
auftragt, europäische Regierungen über 
die Besorgnis der USA bezüglich der aus 
amerikanischer Sicht eingetretenen nega
tiven Entwicklungen in der ILO zu unter
richten und sie für eine möglichst gemein
sam zu ver fo lgende Polit ik in der ILO zu 
gewinnen. Die amerikanische Besorgnis gi l t 
l . d e r Aushöh lung des Drei-Gl iedr igkei ts-
Grundsatzes, auf dem die ILO gegründet 
wurde, um eine besonders markante Aus
gewogenhei t der am Arbei ts leben bete i 
l igten Kräfte zu gewähr le is ten: nämlich d ie 
Zusammensetzung der nationalen Delega
t ionen aus Vertretern der jewei l igen Regie
rung sowie der Arbei tgeber und der Arbei t 
nehmer; 2. dem völ l ig unzureichenden Fort
schritt e in iger Mitgl iedstaaten der ILO in der 
Erreichung der Organisat ionsziele; 3. das 
unterschiedl iche Verhalten der ILO, d.h. der 
Mehrhei t ihrer Mitgl ieder, gegenüber vor
gebrachten Verletzungen der Menschen
rechte, je nachdem welches Land oder 
welche Gruppe von Ländern belastet oder 
angeprangert w i rd (double s tandard) ; 4. 
die wachsende Poli t isierung der ILO. Die 
Not i f iz ierung der Absicht, aus der ILO aus
zutreten, sei kein unwiderruf l icher Schritt. 
Es sei d ie Hoffnung der Vereinigten Staa
ten, daß die Probleme nach ihrem Ver
ständnis gelöst werden könnten. Die Er
folgsaussichten hingen sehr von der Zu 
sammenarbei t mit anderen Mitg l iedstaaten 
dabei ab. Ford nimmt an, daß, wenn die 
Besorgnis über die ILO in ihrer T iefe von 
anderen Staaten verstanden würde, Um
kehr der Tendenzen in der ILO erreicht 
werden könne. (Siehe VN 6/75 S. 186ff.) Red 

Sozialfragen und Menschenrechte 
Menschenrechte: Die Internationalen Pakte Uber 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte so
wie über bürgerliche und politische Rechte In 
Kraft — Liste der bisherigen Vertragsstaaten (8) 

Am 3. Januar 1976 ist der Internat ionale 
Pakt über wirtschaft l iche, soziale und kul 
turel le Rechte in Kraft getreten. Der Pakt 
über bürger l iche und polit ische Rechte wi rd 
darin am 23. März 1976 fo lgen. Zugle ich 
wi rd das den poli t ischen Pakt ergänzende 
Fakul tat ivprotokol l rechtskräft ig. 
Damit ist für die Durchsetzung der Men
schenrechte in der Welt ein außerordent l ich 
bedeutsamer, wenn auch keineswegs ab
schl ießender Schritt vol lzogen worden . Ein
mal gelten die Best immungen der Pakte nur 
für die beigetretenen Staaten. Es bleibt als 
Ziel, daß alle Staaten, Mi tg l ieder und Nicht-
mitgl ieder der Vereinten Nat ionen, den Pak
ten beitreten und die Rat i f ikat ionsurkunden 
bei der UNO hinter legen. Sodann aber 
bleibt vor al lem, daß die in den Pakten for
mul ierten Menschenrechte auch tatsächlich 
verwirkl icht werden. Immerhin begründen 
die Pakte formale Rechtsansprüche auf 
dem Gebiet der Menschenrechte, auf die 
sich Geschädigte stützen können. Generel l 
ist nach wie vor das Ziel aller Bemühun
gen, in al len Tei len der Erde die Durchset
zung der Menschenrechte zu verbessern. 
Der Pakt über wirtschaft l iche, soziale und 
kul turel le Rechte erreichte am 3. Oktober 
1975, durch Jamaika, die 35. Hinter legung 
der Bei t r i t tsurkunde, d ie nach Art. 49 des 
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Paktes für das drei Monate spätere Inkraft-
teten erforderl ich war. Dieser Pakt wurde 
am 3. Januar 1976 rechtswirksam. Ihren 
Beitr i t t zum Pakt über pol i t ische und bür
gerl iche Rechte bekundete die Tschecho
slowakei am 23. Dezember 1975 mit der Hin
ter legung der 35. Rat i f ikat ionsurkunde, so 
daß dieser Pakt am 23. März 1976 in Kraft 
t reten wi rd . 
Dreißig vol le Jahre hat es gedauert , bis vor 
al lem die Kommission für Menschenrechte 
und die Genera lversammlung in ungezähl
ten Sitzungen und Tagungen dieses Er
gebnis erzielt haben. Die Zeit von 1946 bis 
zum 16. Dezember 1966 war nöt ig, um un
terschrif tsreife Texte der Pakte den Mit
gl iedstaaten zur Annahme und Verabschie
dung vor legen zu können. Obwohl eine 
große Zahl von Mi tg l iedern die Unterzeich
nung sogleich vornahm, dauerte es noch 
einmal zehn Jahre bis zum jetzigen Inkraft
t reten der Verträge. 
Der Pakt über bürger l iche und polit ische 
Rechte verpf l ichtet d ie beigetretenen Staa
ten zur Gewährung und Einhaltung be
s t immter Menschenrechte, so zum Recht 
auf Leben, Freiheit, Sicherheit der Person, 
Freiheit der Bewegung und des Wohnorts, 
g leiche Behandlung vor Gerichten, Vermu
tung der Schuldlosigkei t bei Klageerhe
bung, Freiheit des Denkens und der Reli
g ion , Freiheit der Meinungsäußerung, Recht 
auf f r iedl iche Zusammenkunft , Freiheit der 
Vere in igung sowie Recht auf Tei lnahme und 
St immrecht bei öffentl ichen Angelegenhei
ten. Der Pakt enthält sodann die Grundla
ge für d ie Bi ldung eines Ausschusses für 
Menschenrechte, dem von jedem Vertrags
staat Mi t te i lungen über Verletzungen von 
Paktvorschri f ten in einem anderen Ver
tragsstaat zugelei tet werden können und 
die vom Ausschuß zu behandeln sind. 
Der Pakt über wirtschaft l iche, soziale und 
kul turel le Rechte verpf l ichtet die Vertrags
staaten zu ständigen und sich steigernden 
Fortschrit ten in der Verwirk l ichung einer 
Reihe von Rechten wie das Recht auf Ar
beit, B i ldung und Betät igung von Gewerk
schaften, soziale Sicherheit, angemessenen 
Lebensstandard, Ausbi ldung, ein erreich
bares Höchstmaß an körperl icher und gei
st iger Gesundhei t sowie das Recht auf Tei l 
nahme am kul turel len Leben. 
Die Pakte sehen Maßnahmen für die Ver
wi rk l ichung ihrer Vorschri f ten durch inter
nat ionale Überwachung vor. Die Maßnah
men für d ie Erfül lung des Paktes über wirt
schaft l iche, soziale und kulturel le Rechte 
bestehen im wesent l ichen aus einem Sy
stem der Berichterstat tung und Prüfung der 
Berichte durch internat ionale Körperschaf
ten. Die Vertragsstaaten sind zu Berichten 
über von ihnen ergr i f fene Maßnahmen und 
über Fortschri t te, d ie sie im Sinne des 
Paktziels anzustreben haben, verpfl ichtet. 
Diese Berichte werden von der Kommission 
für Menschenrechte dem Wirtschafts- und 
Sozialrat zur Erörterung vorgelegt und von 
diesem der Genera lversammlung mit al lge
meinen Empfehlungen zur verstärkten al l 
gemeinen Durchsetzung der Menschenrech
te zugeleitet. Die Betei l igung von Sonder
organisat ionen ist bei Angelegenhei ten vor
gesehen, die unter ihre Befugnisse fal len, 
wie etwa die Einschaltung der Internat io
nalen Arbei tsorganisat ion (ILO), wenn es 
sich um arbeitsrechtl iche Fragen handelt. 

Die 36 Vertragsstaaten des Paktes über 
wirtschaft l iche, soziale und kulturel le Rech
te sind bis zum 23. Dezember 1975, in der 
Reihenfolge der Hinter legung ihrer Beitr i t ts
urkunde bei den Vereinten Nat ionen fo l 
gende, wobei in einigen markanten Fällen 
die Hinter legungsdaten hinzugefügt wor
den s ind: Costa Rica (19.11.1968), Ecua
dor, Tunesien, Zypern, Syr ien, Kolumbien, 
Uruguay, Libyen, Bulgar ien, Irak, Jugos la
wien, Madagaskar, Schweden, Dänemark, 
Chile, Kenia, Norwegen, L ibanon, Barba
dos, Sowjetunion (16.10.1973), DDR (8 .11 . 
1973), Ukraine, Weißrußland, Mauri t ius, 
Deutschland (BR) (17.12.1973), Ungarn, 
Iran, Phi l ippinen, Mali , Verein igte Arab i 
sche Emirate, Mongole i , Rumänien, Rwan
da, Jordanien, Jamaika, Tschechoslowakei 
(23.12.1975). 
Die 35 Vertragsstaaten des Paktes über 
bürgerl iche und pol i t ische Rechte sind die 
gleichen, mit Ausnahme der Phi l ippinen, 
die diesem Pakt bisher nicht beigetreten 
s ind. (Die vol ls tändigen Texte der beiden 
Menschenrechtspakte sind in Heft 1/1974 
enthal ten. Siehe auch Heft 5/1975 Seite 155 
und zahlreiche Art ikel zum Thema in f rühe
ren Heften.) Red 

Chile: Verletzungen der Menschenrechte — Tätig
keit einer Untersuchungskommission — Ergeb
nisse des Berichts (9) 

(Die fo lgenden Ausführungen ergänzenden 
Kurzbericht in Heft 6/1975 Seite 183f.) 

I. Dem Mil i tärputsch und Sturz der recht
mäßigen Regierung Al lende am 11. Sep
tember 1973 folgten wel twei te Behauptun
gen und Gerüchte über Ver letzungen von 
Menschenrechten wie Massentötungen, 
wi l lkür l iche Verhaftungen und Fol terungen. 
Ihr Ausmaß war so gravierend und anhal
tend, daß sich die Kommission für Men
schenrechte der Vereinten Nat ionen noch 
am 27. Februar 1975 veranlaßt sah, eine 
aus fünf herausragenden Persönl ichkeiten 
bestehende Kommission mit dem Ziel e in
zusetzen, unverzügl ich die Einhaltung oder 
Ver letzung der Menschenrechte in Chi le zu 
untersuchen. Die Mitg l ieder der Kommis
s ion, zugleich Mi tg l ieder der Kommission 
für Menschenrechte der Vereinten Natio
nen, s ind Ghulan Al i Al lana, Pakistan, als 
Vorsi tzender der Kommission für Men
schenrechte zugleich Vorsi tzender des Un
tersuchungsausschusses; Leopoldo Bern
tes, Ecuador, Präsident der 29. Genera l 
versammlung der Vereinten Nat ionen; Ab-
doulaye Dieye, Senegal , Mi tg l ied des Ober
sten Gerichtshofs seines Landes; Professor 
Dr. Felix Ermacora, Österreich, bekannter 
Experte für Menschenrechtsangelegenhei
ten und vormal iger Vorsi tzender der Kom
mission für Menschenrechte der Vereinten 
Nat ionen; Frau M.J.T. Kamara, Sierra Leo
ne, Sozialarbei ter in. 
II . Grundlage des von der Untersuchungs
kommission zu erstel lenden Berichts sol l te 
eine Prüfung an Ort und Stelle in Chile 
selbst sein. Die chi lenische Regierung sag
te ihre vol le Mitarbeit bei der Untersu
chung im Lande zu und half bei den Vor
berei tungen. Sechs Tage vor Reisebeginn 
der Kommission erließ sie jedoch plötzl ich 
ein Einreiseverbot. Die Kommission er
stel l te deshalb ihren Bericht außerhalb 
Chiles aufgrund von Zeugenaussagen, 
Sachverständigenberichten und sonst igen 

Unter lagen. Es wurden 83 Personen ge
hört, die selbst auszusagen gewünscht hat
ten. Aus Chile kamen 37 Personen, ihre 
Reisen waren offentl icht l ich von den Be
hörden vorberei tet und organis iert worden . 
Diese Zeugen, unter ihnen ein f rüherer 
Präsident des obersten Gerichts, ferner 
Vertreter der Rotary- und Lions-Clubs Chi
les, Studenten und Gewerkschaftsvertreter, 
Anwäl te, Journal is ten und eine Hausfrau 
bestr i t ten vielfach die gegen das derzeit ige 
chi lenische Regime erhobenen Beschuldi 
gungen. Auch der Ständige Vertreter Chi les 
bei den Vereinten Nat ionen, Vizeadmiral 
Ismael Huerta, bezeichnete den Bericht 
der UN-Kommiss ion als »ungenau und 
ohne jede Grundlage«. (UN-Doc.A/10295 
Annex.) 
Der Bericht der Untersuchungskommission 
der Vereinten Nat ionen wurde von ihr am 
30. August 1975 einmüt ig gebi l l igt . Er d ien
te der 30. Generalversammlung vom Herbst 
1975 als Vor lage. 
III. Der Bericht der UN-Untersuchungskom
mission prüft e in le i tend die Best immun
gen der chi lenischen Verfassung und der 
wicht igsten chi lenischen Gesetzestexte be
zügl ich ihrer Relevanz für d ie Menschen
rechte. Die Änderungen, d ie durch den 
Staatsstreich in Chi le vom 11. September 
1973 eingetreten s ind, werden ausführl ich 
analysiert. Die herrschende Junta betrach
tet die wiederhol t geänderte chi lenische 
Verfassung von 1925 offensichtl ich noch 
als in Kraft bef indl ich, nimmt aber g le ich
zeit ig für sich die ver fassunggebende, ge
setzgebende und ausführende Gewalt in 
Anspruch. 
IV. Die Verhängung des Ausnahmezustands 
nach dem Putsch hat nach den Feststel lun
gen der Untersuchungskommiss ion die 
wei testgehenden Ver letzungen der Men
schenrechte in Chile zur Folge gehabt, und 
viele Mißbräuche sind durch die extensi
ven Rechte der Mi l i tärger ichte verursacht. 
Die Kommission kommt zu dem Ergebnis, 
daß die Verfo lgung von Anhängern der f rü 
heren Regierung Al lende in vö l l igem Ge
gensatz zu vielen al lgemein anerkannten 
Menschenrechtsgrundsätzen steht. Das 
Land sei praktisch getei l t in Anhänger der 
Junta, die mit erhebl ichen Privi legien aus
gestattet seien, und wirk l ichen oder angeb
lichen Gegnern, denen die Führung eines 
normalen Lebens in der Gesellschaft ver
wehrt werde. Damit sei die Gleichheit vor 
dem Gesetz in eklatanter Weise verletzt. 
Die Kommission sieht keinen Grund für d ie 
Aufrechterhal tung der Ausnahmegesetzge
bung und für die damit erfolgte Suspen
dierung grundlegender Menschenrechte. 
Anzeichen für innere Unruhen konnten 
nicht erkannt werden. Ohne eine Aufhe
bung des Ausnahmezustandes sei die Wie
derherste l lung der Menschenrechte nicht 
mögl ich. Zumindest müßten seine Auswir
kungen genauer def iniert und begrenzt 
werden, um die Ausübung der grundle
genden Menschenrechte zu gewähr le is ten. 
V. Menschenrechtsver letzungen waren am 
schwersten nach dem Putsch am 11. Sep
tember 1973: Es gab Massenverhaftungen 
ohne Angabe von Gründen, ohne Zugang 
zu Anwäl ten, ohne Benachr icht igung der 
Angehör igen, d ie Unterbr ingung von Ver
hafteten unter unzumutbaren Bedingungen, 
ohne medizinische Betreuung bei harter 
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Arbei t wie beispielsweise auf der Dawson-
Insel in der Nähe der Antarkt is. Minde
stens 40—50 000 Chi lenen sind für kürzere 
oder längere Zeit unter diesen Bedingun
gen inhaftiert gewesen. Zuerst arbeiteten 
die Geheimdienste der drei Waffengattun
gen, der Polizei und der Carabineros weit
gehend unabhängig voneinander bei der 
Verfolgung von poli t isch Andersdenkenden. 
Eine Zusammenfassung der Dienste erfolg
te seit dem Juni 1974 durch die Gründung 
der DINA (Direccion de Intel l igencia Na-
cional) . Sie untersteht unmit te lbar dem 
Präsidenten der Republ ik und besitzt un
begrenzte Vol lmachten. Ziel der DINA-Akt i -
vitäten sei nicht nur die Erlangung von In
format ionen, sondern ebensosehr die Ver
brei tung einer Atmosphäre des Terrors in 
der Bevölkerung. Nach Zeugenaussagen 
handelt es sich bei der DINA inzwischen 
um einen >Superstaat< innerhalb Chiles, 
der sogar die Macht der Minister über
schreitet. Verhaftungen, Verhöre und Ähn
liches erfolgen wi l lkür l ich, ohne jeden 
rechtl ichen Schutz für den Betroffenen. Die 
chaotische Wil lkür unmit te lbar nach dem 
11. September 1973 ist inzwischen durch 
eine systematische abgelöst worden. Nach 
off iziel len Angaben sind von den 41 759 
Personen, die nach dem Putsch verhaftet 
wurden, bis zum März 1975 36 605 freige
lassen worden. Ende Jul i 1975 bezifferte 
der Innenminister die Zahl der Inhaft ierten 
als Folge des Ausnahmezustandes mit 
4168. Eine besondere Situat ion stellt sich 
in Chile insofern dar, als in zunehmendem 
Maße Menschen >verschwinden<, wobei die 
Behörden meistens leugnen, daß sie ver
haftet worden sind. Es gibt Hinweise, daß 
die >Verschwundenen< entweder in Isolier
haft sitzen oder ermordet wurden. Ver
schiedene bekannt gewordene Einzelfäl le 
untermauern diesen Verdacht. Die Kom
mission greift auch den Fall der 119 V e r 
schwundenem auf, deren Namen in zwei, 
bis dahin unbekannten Zei tungen in Ar
gent in ien und Brasi l ien als angebl iche Op
fer von Kämpfen unter Emigranten publ i 
ziert worden sind. Es w i rd die Befürch
tung geäußert, daß einige von ihnen vom 
chilenischen Geheimdienst ermordet wur
den. 
VI . Rund 13 000 in Chi le lebende Auslän
der sind nach dem Putsch des Landes ver
wiesen worden, und 20 000 Chi lenen muß
ten ihre Heimat ver lassen. Von diesen Chi
lenen leben zwischen 10 und 12 000 der
zeit in Argent in ien. Hinreichend zufr ieden
stel lend scheint das Problem der aner
kannten Flüchtl inge gelöst worden sein. Bis 
zum 30. Jul i 1975 waren rund 8 500 Flücht
l inge aus Chi le mit Hilfe des Hohen Kom
missars der Vereinten Nat ionen für das 
Flücht l ingswesen in anderen Ländern un
tergebracht worden. Ein Mittel der chi leni
schen Behörden, sich angebl icher oder 
wirk l icher Opposi t ionel ler zu ent ledigen, be
steht in der Ausweisung; sie wird wahl los, 
wi l lkür l ich und entgegen al len chi lenischen 
Gesetzen angewendet. Zusätzl ich wi rd die 
Aberkennung der Staatsbürgerschaft e in
gesetzt, um die Opposi t ion nach Mögl ich
keit auch im Ausland zum Schweigen zu 
br ingen. 
VII . Viele Zeugen haben vor der Kommis
sion die systematische Anwendung von Fol
terungen in den chi lenischen Verhörzen

tren bestätigt. Verantwort l ich dafür sind die 
verschiedenen Geheimdienste, im beson
deren die DINA. Nach al len Aussagen f in
det die Folter meist unmit te lbar nach der 
Verhaftung statt. Drei Typen der Folter wur
den der Kommission geschi ldert : 1. Un
menschl iche Haf tbedingungen wie Überbe
legungen der Zel len, ern iedr igende Arbei t , 
unzuträgl iche kl imatische Bedingungen, 
schlechte hygienische Bedingungen, lang 
anhal tende Isolierhaft. 2. Physische Folte
rungen. 3. Psychische Folterungen wie 
Tei lnahme an Folterungen und Bedrohun
gen des Lebens von Freunden und Ver
wandten. An häufig prakt izierten physi
schen Fol terungen nennt der Bericht: 
a) Elektroschocks, besonders an den Geni
ta l ien; b) Vergewal t igungen und sexuel ler 
Mißbrauch als >normale< Behandlung von 
Frauen; c) Einführung von Stöcken, Fla
schen u. ä. in Vagina und Anus; d) Schläge, 
gewöhnl ich mit harten Gegenständen wie 
Gewehren, Eisenstangen, Holzstöcken, Ket
ten ; e) >Papageienschaukel<, d.h. Hände 
und Füße werden zusammengebunden und 
der Gefangene wird mit dem Kopf nach un
ten an eine Stange gehängt ; dazu kommen 
zusätzl iche Fol terungen; f) Einführung von 
lebenden Mäusen in die Vagina von 
Frauen; g) Verbrennungen durch Zigaret
ten an empf indl ichen Körperste l len; h) er
zwungenes Essen von Exkrementen und 
Tr inken von Schmutzwasser; i) Sexuel ler 
Mißbrauch und Vergewal t igung von Frauen 
durch speziel l abgerichtete Hunde. 
VII I . Viele Frauen werden auch deshalb 
verhaftet und gefoltert, wei l sie Verwandte 
und Bekannte der früheren Regierung s ind. 
Ihre Verhaftungen sol len Druck auf even
tuell noch Flüchtige ausüben, sich der Po
lizei zu stel len. Ebenso sind Kinder als Gei
seln gefangen genommen worden, um die 
Eltern zur Aufgabe zu zwingen. Inhaftier
ten, schwangeren Frauen ist häufig d ie not
wend ige medizinische Betreuung verwei
gert worden oder sie wurden sogar gefol 
tert. Vergewal t igungen kommen häufig in 
Anwesenhei t von Eltern, Geschwistern und 
Kindern vor. Auf der anderen Seite treten 
auch Frauen als Folterer auf. Zwischen Min
der jähr igen und Erwachsenen wird bei an
gebl ichen >Verbrechen gegen die nationale 
S iche rhe i t kein Unterschied gemacht. Ju 
gendl iche werden wie Erwachsene gefoltert 
und verurtei l t , entgegen den gesetzl ichen 
Best immungen. 
IX. Nach den Erkenntnissen der Kommis
sion haben die chi lenischen Bürger keine 
Mögl ichkeit , ihre pol i t ischen Rechte in An 
spruch zu nehmen, um sich an den öffent
l ichen Angelegenhei ten ihres Landes zu 
betei l igen. Jede Meinungsfreihei t w i rd un
ter dem Deckmantel der Bekämpfung des 
Marxismus r igoros unterdrückt. In al len 
Medien herrscht absolute Zensur. Aus öf
fentl ichen und privaten Diensten sind nach 
vor l iegenden Unterlagen seit September 
1973 rund 30 000 Arbei tnehmer aus pol i t i 
schen Gründen entlassen worden. WS 

Verschiedenes 
Komoren: 143. Mitglied der UNO (10) 
Die Komoren (Mondinseln) wurden am 12. 
November 1975 als 143. Mitg l ied in die 
Vereinten Nationen aufgenommen. Die In
selgruppe, zwischen dem Norden von Ma
dagaskar und dem ostafr ikanischen Fest

land gelegen (siehe Karte S. 13), hatte am 
6. Jul i 1975 einseit ig ihre Unabhängigkei t 
von Frankreich erklärt. Ihren Antrag auf 
Aufnahme in die Vereinten Nat ionen hatte 
der Sicherheitsrat mit einer Empfehlung 
von 14 St immen (Frankreich bl ieb der Ab 
st immung aus pol i t ischen Gründen fern) an 
an die letztlich entscheidende Generalver
sammlung weitergelei tet, die dann ihrer
seits die Aufnahme beschloß. — Der Arch i 
pel besteht im wesent l ichen aus vier In
seln: Groß-Komoro mit 1147 qkm, Aujouan 
424 qkm, Mayotte 374 qkm und Mohel i 200 
qkm, zusammen mit 2235 qkm (Saargebiet 
2567 qkm). Hauptstadt ist Moroni auf Groß-
Komoro. Die Gesamteinwohnerzahl w i rd 
heute mit 325 000 angegeben. Äl tere Quel 
len geben sie mit 280 000 an; sie vertei len 
sich auf die Inseln wie folgt: Groß-Komoro 
135 000 (Hauptstadt Moroni 15 000), An -
jouan 100 000, Mayotte 34 000 und Mohel i 
11 000. Die jetzt erreichte Mitgl iedschaft in 
den Vereinten Nat ionen vermehrt die Welt
organisat ion um einen weiteren Ministaat, 
eine Bezeichnung für eine Gruppe von Mit
g l iedern, die nicht inst i tut ional isiert ist, um 
deren Zusammenfassung in i rgendeiner 
Form jedoch schon seit Jahren Bemühun
gen erfo lgen, ohne daß die vielen impl i 
zierten Schwier igkei ten wie gegebenenfa l ls 
Satzungsänderungen bisher hätten über
wunden werden können. Red 

Surinam: 144. Mitglied der UNO (11) 

Surinam (Niederländisch-Guyana) wurde 
144. und damit bisher jüngstes Mi tg l ied der 
Weltorganisat ion. Das in der t ropisch-feuch
ten Nordostregion Südamer ikas an der at
lantischen Küste gelegene Land mit der 
Hauptstadt Paramaribo hatte am 25. No
vember 1975 seine Unabhängigkei t von den 
Nieder ländern erhal ten. Damit g ing eine 
308jährige Kolonialherrschaft zu Ende. Sein 
sofort gestel l ter Ant rag auf UNO-Mi tg l ied-
schaft war vom Sicherhei tsrat e inst immig 
am I .Dezember 1975 zuhanden der Gene
ralversammlung befürwortet worden und 
diese hatte am 4. Dezember 1975 ihrerseits 
die Aufnahme e inst immig beschlossen. Ge
neralsekretär Waldheim hat anläßlich der 
Aufnahme erklärt, die Art, wie Surinam sei
ne Unabhängigkei t erhalten habe, sei ein 
bedeutsames Beispiel dafür, wie ein Land 
in Frieden und Sicherheit und gemäß der 
Charta der Vereinten Nationen frei werden 
könne, wenn von allen Betei l igten guter 
Wi l le und Verständnis gezeigt würden. — 
Surinams Einwohnerzahl wurde 1973 auf 
430 000 geschätzt; davon sind 37 vH Inder, 
31 vH Kreolen (im Lande geborene Schwar
ze), 15 vH Javaner, 10 vH Buschneger, 3 v H 
Indianer und je 2 vH Chinesen und Weiße. 
Aus Furcht vor Rassenunruhen nach Er lan
gung der Unabhängigkeit und wegen der 
ungünst igen Arbei ts lage — ein Drit tel ist 
arbeitslos — gingen Aber tausende von Su
rinamesen nach den Nieder landen, wo ins
gesamt rund 140 000 von ihnen wohnen. 
Al le Surinamesen, die sich am Unabhän
gigkei tstag in den Nieder landen aufhiel ten, 
und die Niederländer in Sur inam hatten die 
Möglichkeit, für die Nieder lande zu opt ie
ren. Die Surinamesen in Sur inam wurden 
automatisch sur inamesische Staatsbürger. 
Surinam hatte bei den Verhandlungen mit 
den Niederländern über seine Unabhängig
keit abgelehnt, als unabhängiges Mitgl ied 
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im niederländischen Reichsverband (zu
sammen mit den nieder ländischen Ant i l len) 
zu bleiben. — Surinam war von Columbus 
1498 entdeckt worden und kam 1667 im 
Frieden von Breda durch Gebietstausch in 
den Besitz der Hol länder. Großbr i tannien 
hatte damals seinen Teil Guayanas den 
Hol ländern gegen die nieder ländische Ko
lonie Neu-Amsterdam in Nordamer ika über
lassen. Aus Neu-Amsterdam wurde das 
heutige New York, während Nieder ländisch-
Guayana im Schatten des reichen hol ländi
schen Kolonialbesi tzes im malaysischen In
selreich, dem heut igen Indonesien, ein 
kümmerl iches Dasein führen mußte. 1948 
wurde das Land Teil des niederländischen 
Königreichs und erhielt 1954 die volle inne
re Selbstverwal tung. — Surinam hat eine 
Gebietsgröße von 163 265 qkm und ist da
mit mehr als halb so groß wie die Bundes
republ ik Deutschland, aber mehr als vier
mal so groß wie die Niederlande. 15 000 
qkm Urwald im Westen des Landes wer
den von Guayana, der früheren brit ischen 
Kolonie, d ie 1960 unabhängig wurde, be
ansprucht. Bei der Grenzziehung in der 
f rühkolon ia len Epoche best immte man einen 
Urwaldf luß als Grenze, ohne schon zu wis
sen, daß er im Oberlauf aus zwei gleich
starken Quel l f lüssen gespeist würde, zwi
schen denen nun das umstr i t tene Gebiet 
l iegt. Welcher Fluß als Grenze zu gelten 
habe, ist der Gegenstand des Gebietsstrei
tes. Das Interesse an diesem Urwaldgebiet 
gilt se inem Reichtum an Bauxit. Bauxit ist 
aber neben A lumin ium, Reis, Bananen und 
Holz der Hauptexportar t ikel des Landes. 
Der junge Staat wi rd aufgrund von Abma
chungen in den ersten 10 Jahren von den 
Nieder landen Entwicklungshi l fe in Höhe von 
rund 3,5 Mi l l iarden Gulden erhalten. Red 

Sicherheitsrat: 30 Jahre seit London — Andrei 
A. Gromyko bereits dabei — Erlauchte Teilneh
mer (12) 

Am 17. Januar 1976 jährte sich zum 30. Mal 
die erste Sitzung des Sicherheitsrats. Am 

Donnerstag, dem 17. Januar 1946, nachmit
tags drei Uhr, trat dieses herausragende 
Hauptorgan der Vereinten Nat ionen im 
Church House, London, nahe der Westmin
ster Abbey und dem schwer bombenge-
gefährdeten Parlament, zu seiner ersten 
Sitzung und Tagung zusammen. Das heu
t ige Hauptquart ier der Vereinten Nation 
in New York am East River war noch nicht 
gebaut. Der Sicherheitsrat hatte elf Mit
glieder, erst seit 1966 sind es fünfzehn. 
Die Ständigen Mitgl ieder nach der Charta 
waren schon damals China, Frankreich, 
Großbri tannien, Sowjetunion und die Ver
einigten Staaten, sie s ind es bis heute ge
bl ieben. Auch an ihrem Vetorecht nach 
Art ikel 27 der Charta hat sich nichts ge
ändert. K.V.Wel l ington Koo, Vincent Aur io l , 
Andrei A. Gromyko, Ernest Bevin und Ed
vard R. Stett inius waren die Repräsentan
ten dieser Länder auf der ersten Ratssit
zung. Einige Tage zuvor hatte die Gene
ralversammlung auch die von ihr jewei ls 
für zwei Jahre zu wählenden sechs zeit
wei l igen (nichtständigen) Mitg l ieder des 
Sicherheitsrats best immt: Ägypten, Austra
lien, Brasi l ien, Mexiko, Nieder lande und 
Polen. — Es waren fo lgende Delegierte 
dieser elf Ratsmitgl ieder, die im ersten Ta
gungsmonat des Rates als beglaubigte 
Vertreter ihre Länder vertraten. Fast alle 
hatten bereits hohe dip lomat ische Posten 
erlangt oder erreichten sie später: Paul-
Boncour war ein früherer französischer Mi 
nisterpräsident; Wel l ington Koo (China), 
Badawi (Ägypten), Cordova (Mexiko) und 
Padil la Nervo (ebenfalls Mexiko) wurden 
später Mitg l ieder des Internat ionalen Ge
richtshofs, Nervo dazu noch Präsident der 
Genera lversammlung; van Kleffens (Nie
derlande) war später ebenfal ls Präsident 
der Genera lversammlung; Modzelewski 
(Polen) war 1950 Kandidat für das Amt des 
Generalsekretärs, als der erste General 
sekretär der Vereinten Nat ionen, der Nor
weger Trygve Lie, seine erste Amtszeit be
endet hatte, aber dann wiedergewähl t wur

de; Bidault (Frankreich) wurde Minister
präsident; der Engländer Ernest Bevin war 
Außenminister, de Freitas-Valle (Brasi l ien), 
Gromyko (Sowjetunion), van Kleffens (Nie
der lande) und Andre i Y. Wischinsky (So
wjetunion) wurden es später; der Fran
zose Massigl i wurde Generald i rektor am 
Quai d'Orsay; Cadogan (Großbri tannien) 
und Stett inius (USA) waren die ersten 
Botschafter ihrer Länder bei den Verein
ten Nat ionen; Phil ip Noel-Baker (Großbri
tannien), Al tmeister für Abrüstungsfragen, 
erhielt 1959 den Friedens-Nobel-Preis. Von 
den Delegierten der ersten Stunde des Si 
cherheitsrats ist Andrei Gromyko heute 
Außenminister der Sowjetunion. — Präsi
dent der ersten Sitzung und des ersten 
Tagungsmonats wurde durch Los der ehe
mal ige austral ische Minister Norman Ma-
kin. Der Rat einigte sich dann auf eine 
Verfahrensregel, die noch immer angewen
det w i r d : Der Präsident amtiert jewei ls für 
nur einen Kalendermonat, dann geht das 
Amt an das nächste Ratsmitgl ied in der 
Reihenfolge des engl ischen Alphabets 
über. — Die erste Sitzung des Rates dau
erte nur bis 16.15 Uhr. Der Rat behandel te 
ledigl ich Fragen seiner Inst i tut ional is ie
rung. Acht Tage später folgte d ie nächste 
Sitzung. Sie eröffnete die eigent l iche Sach
arbeit mit andrängenden pol i t ischen Pro
b lemen: Der Iran klagte über sowjet ische 
Einmischung in seine inneren Ange legen
hei ten; die Sowjetunion beschuldigte Groß
br i tannien, die Anwesenhei t br i t i scherTrup-
pen in Griechenland gefährde den Welt
f r ieden; die Ukraine lenkte die Aufmerk
samkeit des Rates auf mil i tär ische Opera
t ionen der Nieder lande gegen die Bevölke
rung von Indonesien. Die ersten deut l ichen 
Anzeichen für den Beginn des Kalten Krie
ges lagen vor. Red 

Beiträge 1, 3: Peter W. Fischer (PWF); 4: Conrad 
Kühlein (CK); 9: Dr. Wi l f r ied Skupnik (WS); 2, 5, 
6, 7, 8, 10, 11, 12: Redaktion (Red). 

Entschließungen der Generalversammlung und des Sicherheitsrats: 
Folter-Erklärung, Menschenrechte, Korea, Sahara, Zypern, Timor, Nahost, UN-Mitgliedschaft 

Folter 
G E N E R A L V E R S A M M L U N G — Gegenstand: 

Erklärung über den Schutz aller Personen 
vor Folter und anderer grausamer, un
menschlicher oder erniedrigender Behand
lung oder Strafe. — Entschließung 3452 
(XXX) vom 9. Januar 1976 

Die Generalversammlung, 
— von der Erwägung geleitet, daß die Aner

kennung der angeborenen Würde sowie 
der gleichen und unveräußerlichen Rechte 
aller Mitglieder der menschlichen Familie 
nach den in der Charta der Vereinten Na
tionen verkündeten Grundsätzen die 
Grundlage der Freiheit, der Gerechtigkeit 
und des Friedens in der Welt bildet, 

— in der Erwägung, daß sich diese Rechte 
aus der angeborenen Würde der mensch
lichen Person ergeben, 

— ferner eingedenk der Verpflichtung der 
Staaten aufgrund der Charta, inbesondere 
aufgrund von Artikel 55, die allgemeine 
Achtung und Verwirklichung der Men

schenrechte und Grundfreiheiten zu för
dern, 

— im Hinblick auf Artikel 5 der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte und Arti
kel 7 des Internationalen Pakts über 
staatsbürgerliche und politische Rechte, die 
beide vorschreiben, daß niemand der Fol
ter oder grausamer, unmenschlicher oder 
erniedrigender Behandlung oder Strafe 
unterworfen werden darf, 

> nimmt die dieser Entschließung als An
hang beigefügte Erklärung über den Schutz 
aller Personen vor Folter und anderer 
grausamer, unmenschlicher oder erniedri
gender Behandlung oder Strafe als Leit
prinzip für alle Staaten und sonstigen 
Machtorgane an. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Ab
stimmung angenommen. 

ANHANG 
Artikel 1 

1. Unter Folter im Sinne dieser Erklärung ist 
jede Handlung zu verstehen, durch die einer 

Person von einem Träger staatlicher Gewalt 
oder auf dessen Veranlassung hin vorsätzlich 
starke körperliche oder geistig-seelische 
Schmerzen oder Leiden zugefügt werden, um 
von ihr oder einem Dritten eine Aussage 
oder ein Geständnis zu erzwingen, sie für 
eine tatsächlich oder mutmaßlich von ihr be
gangene Tat zu bestrafen oder sie oder ande
re Personen einzuschüchtern. Nicht darunter 
fallen Schmerzen oder Leiden, die sich ledig
lich in einem mit den Mindestbestimmungen 
über die Behandlung von Strafgefangenen zu 
vereinbarenden Maß aus gesetzlich zulässigen 
Zwangsmaßnahmen ergeben, diesen anhaften 
oder als deren Nebenwirkung auftreten. 
2. Die Folter ist eine verschärfte Form ab
sichtlicher grausamer, unmenschlicher oder 
erniedrigender Behandlung oder Strafe. 

Artikel 2 
Jede Folterung oder jedwede andere grausa
me, unmenschliche oder erniedrigende Be
handlung oder Strafe ist ein Verstoß gegen 
die Menschenwürde und als Verleugnung der 
Ziele der Charta der Vereinten Nationen so-
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wie als Verletzung der in der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte verkündeten 
Menschenrechte und Grundfreiheiten zu ver
urteilen. 

Artikel 3 
Kein Staat darf Folter oder andere grausame, 
unmenschliche oder erniedrigende Behand
lung oder Strafe zulassen oder dulden. 
Außergewöhnliche Umstände wie auch Immer 
geartete öffentliche Notstandsituationen dür
fen nicht als Rechtfertigung für Folter oder 
andere grausame, unmenschliche oder ernie
drigende Behandlung oder Strafe geltend ge
macht werden. 

Artikel 4 
Jeder Staat trifft im Einklang mit dieser E r 
klärung wirksame Maßnahmen, um zu verhü
ten, daß es im Bereich seiner Hoheitsgewalt 
zu Folterungen und anderer grausamer, un
menschlicher oder erniedrigender Behandlung 
oder Strafe kommt. 

Artikel 5 
Bei der Ausbildung des Strafvollzugsperso
nals sowie anderer Träger staatlicher Gewalt, 
die für Häftlinge verantwortlich sein können, 
ist sicherzustellen, daß das Verbot der Folter 
und anderer grausamer, unmenschlicher oder 
erniedrigender Behandlung oder Strafe voll
ständig behandelt wird. Dieses Verbot ist ge
gebenenfalls auch in die allgemeinen Vor
schriften und Anweisungen über die Pflich
ten und Aufgaben aller anderen Personen 
aufzunehmen, die unter Umständen mit der 
Bewachung oder Behandlung solcher Häft
linge zu tun haben. 

Artikel 6 
Jeder Staat unterzieht in seinem Hoheitsge
biet die Verhörmethoden und -Praktiken so
wie die Vorkehrungen für die Bewachung 
und Behandlung von Häftlingen einer regel
mäßigen Uberprüfung, um jeden Fal l von 
Folterung oder anderer grausamer, un
menschlicher oder erniedrigender Behand
lung oder Strafe zu verhüten. 

Artikel 7 
Jeder Staat stellt sicher, daß alle Folter
handlungen im Sinne von Artikel 1 nach sei
nem Strafrecht als Straftaten gelten. Das 
gleiche gilt für Handlungen, die eine Beteili
gung oder Mittäterschaft an bzw. eine An
stiftung zu einer Folterung oder den Versuch 
einer solchen darstellen. 

Artikel 8 
Wer angibt, durch einen Träger staatlicher 
Gewalt oder auf dessen Veranlassung einer 
Folter oder einer anderen grausamen, un
menschlichen oder erniedrigenden Behand
lung oder Strafe unterworfen worden zu 
sein, hat das Recht auf Anrufung der zustän
digen Behörden des betreffenden Staates und 
auf unparteiische Prüfung seines Falles durch 
dieselben. 

Artikel 9 
Wo immer ein hinreichender Grund zu der 
Annahme besteht, daß eine Folterhandlung 
im Sinne von Artikel 1 begangen wurde, ha
ben die zuständigen Behörden des betreffen
den Staates, auch wenn keine Klageerhebung 
erfolgt ist, unverzüglich eine unparteiische 
Untersuchung durchzuführen. 

Artikel 10 
Wenn sich aufgrund einer Untersuchung ge
mäß Artikel 8 oder Artikel 9 der Verdacht 
einer Folterhandlung im Sinne von Artikel 1 
ergibt, wird nach nationalem Recht ein straf
rechtliches Verfahren gegen den oder die 
mutmaßlichen Täter eingeleitet. Erhärtert 
sich der Verdacht anderer Formen grausamer, 
unmenschlicher oder erniedrigender Behand
lung oder Strafe, wird ein straf- bzw. diszi
plinarrechtliches oder sonstiges geeignetes 
Verfahren gegen den oder die Tatverdächti
gen eingeleitet. 

Artikel 11 
Ist eine Folterhandlung oder eine andere 
grausame, unmenschliche oder erniedrigende 
Behandlung oder Strafe nachweislich durch 
einen Angehörigen des öffentlichen Dienstes 
oder auf dessen Veranlassung hin erfolgt, 
sind dem Opfer Wiedergutmachung und Ent
schädigung nach nationalem Recht zu gewäh
ren. 

Artikel 12 
Aussagen, die nachweislich aufgrund von Fol
ter oder anderer grausamer, unmenschlicher 
oder erniedrigender Behandlung oder Strafe 
erfolgt sind, dürfen in keinem Verfahren als 
Beweis gegen die betreffende Person oder 
irgendeine andere Person verwandt werden. 

Menschenrechte 
G E N E R A L V E R S A M M L U N G — Gegenstand: 

Schutz der Menschenrechte in Chile. — 
Entschließung 3448(XXX) vom 9. Dezember 
1975 

Die Generalversammlung, 
— im Bewußtsein ihrer Verantwortung nach 

der Charta der Vereinten Nationen, die 
Beachtung der Menschenrechte und Grund
freiheiten für alle zu fördern und zu er
mutigen, 

— unter Hinweis darauf, daß nach Maßgabe 
der Allgemeinen Erklärung der Menschen
rechte jedermann das Recht auf Leben, 
Freiheit und Sicherheit der Person sowie 
das Recht hat, nicht willkürlicher Festnah
me, Haft oder Ausweisung oder Folterung 
oder grausamer, unmenschlicher und ent
würdigender Behandlung oder Bestrafung 
ausgesetzt zu sein, 

— unter Hinweis darauf, daß die General
versammlung in ihrer Entschließung 3219 
(XXIX) vom 6. November 1974 ihre tiefste 
Besorgnis über Berichte anhaltender und 
offenkundiger Verletzungen grundlegender 
Menschenrechte und Freiheiten in Chile 
ausgedrückt sowie die Behörden in diesem 
Lande dringend ersucht hat, alle erforder
lichen Schritte zu tun, um diese Rechte 
wiederherzustellen und zu gewährleisten, 

— im Hinblick darauf, daß die Generalkon
ferenz der Organisation der Vereinten Na
tionen für Erziehung, Wissenschaft und 
Kultur auf ihrer 18. Tagung, die General
konferenz der Internationalen Arbeitsorga
nisation auf ihrer 60.Tagung, die Weltkon
ferenz des Internationalen Frauenjahrs und 
der Unterausschuß zur Verhinderung von 
Diskriminierung und für Minderheiten
schutz auf seiner 28. Tagung das Ende der 
Verletzungen der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten in Chile gefordert haben, 

— Im Hinblick darauf, daß die Kommission 
für Menschenrechte beschloß, nachdem sie 
in ihrer Entschließung 8(XXXI) vom 27. Fe
bruar 1975 ihre ernste Besorgnis über die 
anhaltenden Berichte von Verletzungen 
der Menschenrechte in Chile ausgedrückt 
hat, eine Ad-hoc-Arbeitsgruppe einzuset
zen, um die gegenwärtige Lage bezüglich 
der Menschenrechte in diesem Lande auf 
der Grundlage allen erreichbaren Beweis
materials, einschließlich eines Aufenthal
tes in Chile, zu untersuchen, sowie im 
Hinblick darauf, daß die Kommission für 
Menschenrechte an die Behörden Chiles 
appellierte, mit der Arbeitsgruppe voll zu
sammenzuarbeiten, 

— nach Behandlung des Berichts des Gene
ralsekretärs gemäß Entschließung 3219 
(XXIX) und im besonderen des von der 
Ad-hoc-Arbeitsgruppe über die Lage der 
Menschenrechte in Chile vorgelegten Zwi
schenberichts, 

— in der Uberzeugung, daß der Zwischenbe
richt Beweismaterial für den Schluß ent
hält, daß offenkundige und ständige Ver
letzungen der grundlegenden Menschen
rechte und Freiheiten in Chile erfolgt sind 
und weiterhin erfolgen, 

— mit dem Ausdruck ihrer Anerkennung für 
den Vorsitzenden und die Mitglieder der 
Ad-hoc-Arbeitsgruppe für ihren Bericht, 
den sie in lobenswerter Weise, ungeachtet 
der Weigerung der chilenischen Behörden, 
der Gruppe die Einreise in das Land zu 
erlauben, erstellt hat, 

— in Bekräftigung ihrer Verurteilung aller 
Formen von Folter und grausamer, un
menschlicher oder entwürdigender Be
handlung oder Bestrafung, 

1. drückt ihre tiefe Betroffenheit über die 
ständigen, offenkundigen Verletzungen der 
Menschenrechte aus, einschließlich der in
stitutionalisierten Praxis der Folterung, 
grausamer, unmenschlicher und entwürdi
gender Behandlung oder Bestrafung, will
kürlicher Festnahme, Haft oder Auswei
sung, die in Chile erfolgt sind und auf

grund vorliegender Beweise noch erfolgen, 
worüber der Zwischenbericht weiteres Be
weismaterial vorlegt; 

2. fordert von den chilenischen Behörden, 
unverzüglich alle notwendigen Maßnah
men zu ergreifen, um die grundlegenden 
Menschenrechte und Freiheiten wiederher
zustellen und zu gewährleisten sowie die 
Bestimmungen der internationalen Über
einkommen, denen Chile beigetreten ist, 
einzuhalten und zu diesem Zweck sicher
zustellen, daß: 
a) der Ausnahme- oder Notzustand nicht 

entgegen dem Artikel 4 des Internatio
nalen Paktes über die bürgerlichen und 
politischen Rechte benutzt wird, um die 
Menschenrechte und die Grundfreihei
ten zu verletzen; 

b) angemessene Maßnahmen ergriffen wer
den, um in voller Beachtung von Art i 
kel 7 des Internationalen Paktes über 
bürgerliche und politische Rechte die 
institutionalisierte Praxis der Folterung 
und anderer Formen grausamer, un
menschlicher und entwürdigender Be
handlung oder Bestrafung zu beenden; 

c) die Rechte aller Menschen auf Freiheit 
und Sicherheit der Person, inbesondere 
die Rechte jener, die ohne Klageerhe
bung festgenommen worden sind oder 
allein aus politischen Gründen gefangen 
gehalten werden, in vollem Maße ge
währleistet werden, wie es Artikel 9 des 
Internationalen Paktes über bürgerliche 
und politische Rechte bestimmt, und 
Schritte unternommen werden, um über 
die rechtliche Lage der unerledigten 
Einzelfälle Klarheit zu gewinnen; 

d) niemand wegen einer Handlung oder 
einer Unterlassung, welche nach nationa
lem oder internationalem Recht zum 
Zeitpunkt, als sie begangen oder unter
lassen wurde, kein Verbrechen war. 
eines solchen entgegen Artikel 15 des 
Internationalen Paktes über bürgerliche 
und politische Rechte für schuldig ge
halten wird; 

e) niemand in Ubereinstimmung mit Arti
kel 15 Paragraph 2 der Allgemeinen E r 
klärung der Menschenrechte willkürlich 
der chilenischen Staatsbürgerschaft be
raubt wird; 

f) das Recht auf Vereinigungsfreiheit, ins
besondere das Recht, Gewerkschaften zu 
bilden und ihnen beizutreten, gemäß A r 
tikel 22 des Internationalen Paktes über 
bürgerliche und politiche Rechte beach
tet wird; 

g) das Recht auf Geistesfreiheit gewähr
leistet wird, wie es Artikel 19 des I n 
ternationalen Paktes über bürgerliche 
und politische Rechte vorsieht; 

3. bedauert die Weigerung der chilenischen 
Behörden, der Ad hoc-Arbeitsgruppe für 
die Lage der Menschenrechte in Chile die 
Einreise in das Land zu gestatten, unge
achtet vorangegangener diesbezüglicher 
feierlicher Zusagen, und drängt sie nun 
energisch ihre Zusage einzuhalten; 

4. lädt die Kommision für Menschenrechte 
ein, den Auftrag der gemäß Entschließung 
8(XXXI) gebildeten Ad-hoc-Arbeitsgruppe 
in ihrer jetzigen Zuammensetzung zu ver
längern, damit sie imstande ist, der Gene
ralversammlung auf ihrer einunddreißig
sten Tagung und der Kommission für Men
schenrechte auf ihrer dreiunddreißigsten 
Tagung über die Lage der Menschenrechte 
in Chile zu berichten und insbesondere 
über die Entwicklungen, welche erfolgen, 
um die Beachtung der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten wiederherzustellen; 

5. ersucht den Präsidenten der dreißigsten 
Tagung der Generalversammlung und den 
Generalsekretär der Vereinten Nationen, 
auf jede ihnen geeignet erscheinende Art 
und Weise bei der Wiederherstellung der 
grundlegenden Menschenrechte und Fre i 
heiten in Chile Hilfe zu leisten. 

Abstimmungsergebnis: +95, —11: Argentinien, 
Bolivien, Brasilien, Chile, Dominikanische 
Republik, E l Salvador, Honduras, Panama, 
Paraguay, Spanien, Uruguay; =23: Ägyp
ten, Äthiopien, Bahamas, Barbados, Costa 
Rica, Fidschi-Inseln, Grenada, Indonesien, 
Israel, Jordanien, Libanon, Liberia, Ma
lawi, Malaysia, Nepal, Papua-Neuguinea, 
Peru, Saudi-Arabien, Sierra Leone, Singa
pur, Tschad, Uganda, Zaire. 
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Korea 
G E N E R A L V E R S A M M L U N G — Gegenstand: 

Die Korea-Frage. — Entschließung 3390 
(XXX) vom 18. November 1975 

Die Generalversammlung, 
— eingedenk der Hoffnung, die sie in ihrer 

Entschließung 3333(XXIX) vom 17. Dezem
ber 1974 ausgesprochen hat, 

— in dem Wunsche, daß Fortschritte in der 
Erreichung des Zieles der friedlichen Wie
dervereinigung Koreas auf der Grundlage 
des frei erklärten Willens des koreani
schen Volkes gemacht werden sollten, 

— unter Hinweis auf ihre Befriedigung über 
die Herausgabe der Gemeinsamen Verlaut
barung in Seoul und Pyongyang vom 
4. Juli 1972 und über die erklärte Absicht 
sowohl von Südkorea wie von Nordkorea, 
das Gespräch zwischen sich fortzusetzen, 

— unter Hinweis ferner darauf, daß die Ge
neralversammlung durch ihre Entschlie
ßung 711A(VII) vom 28. August 1953 das 
Waffenstillstandsabkommen vom 27. Juli 
1953 mit Zustimmung zur Kenntnis genom
men hat und daß sie in ihrer Entschlie
ßung 811(IX) vom 11. Dezember 1954 aus
drücklich von der Bestimmung des Waf
fenstillstandsabkommens Kenntnis nahm, 
welche fordert, daß das Abkommen wirk
sam bleiben soll, bis es deutlich ersetzt 
wird entweder durch beiderseits angenom
mene Änderungen und Zusätze oder durch 
Bestimmungen über eine friedliche Rege
lung auf politischer Ebene zwischen bei
den Seiten in einer geeigneten Vereinba
rung, 

— im Bewußtse in jedoch, daß die Spannung 
in Korea nicht völlig beseitigt ist und daß 
das Waffenstillstandsabkommen unersetz
lich für die Aufrechterhaltung von Frieden 
und Sicherheit in dem Gebiet bleibt, 

— in Kenntnis des Schreibens der Regierung 
der Vereinigten Staaten von Amerika an 
den Präsidenten des Sicherheitsrats vom 
27. Juni 1975, welches bestätigt, daß sie be
reit ist, das Kommando der Vereinten 
Nationen am 1. Januar 1976 abzugeben, so
fern die anderen unmittelbar betroffenen 
Parteien ein Einvernehmen über andere 
beiderseitig angenommene Regelungen zur 
Aufrechterhaltung des Waffenstillstands
abkommens erreichen, 

— in Kenntnis der Erklärung der Regierung 
der Republik Korea vom 27. Juni 1975, mit 
der sie ihre Bereitwilligkeit bestätigt, Ver
einbarungen über die Aufrechterhaltung 
des Waffenstillstands zu treffen, 

— in Anerkennung der Tatsache, daß die 
Vereinten Nationen entsprechend den Zie
len und Grundsätzen der Charta der Ver
einten Nationen hinsichtlich der Aufrecht
erhaltung des Weltfriedens und der inter
nationalen Sicherheit eine bleibende Ver
antwortung haben, die Erreichung dieses 
Ziels auf der koreanischen Halbinsel zu 
gewährleisten, 

1. bekräftigt die Wünsche ihrer Mitglieder, 
wie sie in der Allgemeinen Übereinstim
mung ausgesprochen und in der General
versammlung am 28. November 1973 ange
nommen worden sind, und drängt sowohl 
Südkorea wie Nordkorea, ihr Gespräch 
fortzusetzen, um die friedliche Wiederver
einigung Koreas zu beschleunigen; 

2. drückt die Hoffnung aus, daß alle unmit
telbar betroffenen Parteien in Verhand
lungen über neue Vereinbarungen mit 
dem Ziel eintreten werden, das Waffen
stillstandsabkommen zu ersetzen, die Span
nungen zu mildern und einen dauerhaften 
Frieden auf der koreanischen Halbinsel zu 
sichern; 

3. drängt als einen ersten Schritt alle un
mittelbar betroffenen Parteien im Be
wußtsein der Notwendigkeit, die fortge
setzte Beachtung des Waffenstillstandsab-
kommens und die volle Aufrechterhaltung 
von Frieden und Sicherheit in der Region 
sicherzustellen, sobald als möglich Ge
spräche aufzunehmen, damit die Auflö
sung des Kommandos der Vereinten Na
tionen mit Abmachungen über die Auf
rechterhaltung des Waffenstillstandsab
kommens zusammentreffen kann; 

4. drückt die weitere Hoffnung aus, daß 
diese Verhandlungen erfolgräch abge
schlossen und entsprechende Abmachungen 

für die Aufrechterhaltung des Waffenstill
standsabkommens getroffen werden, da
mit das Kommando der Vereinten Natio
nen am 1. Januar 1976 aufgelöst werden 
kann, so daß von diesem Zeitpunkt an in 
Südkorea bewaffnete Streitkräfte nicht 
mehr unter der Flagge der Vereinten Na
tionen stehen. 

Abstimmungsergebnis: + 59: Australien, B a 
hamas, Barbados, Belgien, Bolivien, Brasi
lien, Chile, Costa Rica, Deutschland (BR), 
Dänemark, Dominikanische Republik, Ecua
dor, Elfenbeinküste, E l Salvador, Frank
reich, Gabun, Grenada, Griechenland, 
Großbritannien, Guatemala, Haiti, Hondu
ras, Indonesien, Iran, Irland, Island, Isra
el, Italien, Japan, Jordanien, Kanada, Ko
lumbien, Lesotho, Liberia, Luxemburg, 
Malawi, Malediven, Marokko, Mauritius, 
Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Nor
wegen, Oman, Österreich, Paraguay, Phi
lippinen, Portugal, Saudi-Arabien, Schwe
den, Singapur, Spanien, Swasiland, Thai
land, Türkei, Uruguay, Venezuela, Ver
einigte Staaten, Zentralafrikanische Repu
blik; — 51: Ägypten, Albanien, Algerien, 
Äquatorial-Guinea, Äthiopien, Botswana, 
Bulgarien, Burundi, China, Dahome, DDR, 
Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, 
Irak, Jemen, Jugoslawien, Kambodscha, 
Kamerun, Kap Verde, Komoren, Kongo, 
Kuba, Kuweit, Laos, Libyen, Madagaskar, 
Mali, Malta, Mauretanien, Mongolei, Mo
sambik, Nigeria, Polen, Rumänien, Rwan
da, Sambia, Sao Tome und Principe, Sene
gal, Somalia, Sowjetunion, Sudan, Süd
jemen, Syrien, Tansania, Togo, Tschecho
slowakei, Ukraine, Ungarn, Weißrußland; 
= 28: Afghanistan, Argentinien, Bahrain, 
Bhutan, Birma, Fidschi-Inseln, Finnland, 
Indien, Jamaika, Katar, Kenia, Libanon, 
Malaysia, Mexiko, Nepal, Niger, Pakistan, 
Panama, Papua-Neuguinea, Peru, Sierra 
Leone, Sri Lanka, Trinidad und Tobago, 
Tschad, Tunesien, Uganda, Zaire, Zypern. 

B 
Die Generalversammlung, 
— in Anbetracht dessen, daß die Wiederver

einigung Koreas noch nicht erreicht wor
den ist, obwohl 30 Jahre verflossen sind, 
seit Korea in Nordkorea und Südkorea 
geteilt wurde, und 22 Jahre seit der E r 
richtung des Waffenstillstands in Korea, 

— eingedenk der von den Staaten gemäß der 
Charta der Vereinten Nationen übernom
menen Verpflichtungen für die Beachtung 
des Grundsatzes der Gleichheit und Selbst
bestimmung der Völker sowie für das 
Unterlassen der Einmischung in Ange
legenheiten, welche in die innere Zustän
digkeit eines jeden Staates fallen, 

— mit der Auffassung, daß es den Grund
sätzen der Charta entspricht, das koreani
sche Volk in dem Bestreben nach unab
hängiger und friedlicher Wiedervereini
gung seines Landes zum frühestmöglichen 
Zeitpunkt auf der Basis der drei Grund
sätze von Unabhängigkeit , friedlicher Wie
dervereinigung und umfassender nationa
ler Einheit zu ermutigen und hierfür för
derliche Voraussetzungen zu schaffen, 

— in der Hoffnung, daß der Norden und der 
Süden Koreas ihre Gespräche verstärken 
werden, um die Wiedervereinigung des 
Landes in Ubereinstimmung mit dem Geist 
der Gemeinsamen Erklärung vom 4. Juli 
1972 und mit dem von der Generalver
sammlung auf ihrer achtundzwanzigsten 
Tagung am 28. November 1973 angenomme
nen Beschluß, der die Gemeinsame Erklä
rung begrüßte, zu beschleunigen, 

— mit der Auffassung, daß ein dauerhafter 
Friede solange nicht erwartet werden 
kann, wie der gegenwärtige Zustand des 
Waffenstillstands in Korea bestehen bleibt, 

— mit der Auffassung, daß es, um einen 
dauerhaften Frieden in Korea zu gewähr
leisten und die unabhängige und friedliche 
Wiedervereinigung Koreas zu beschleuni
gen, dringend notwendig ist, neue ent
scheidende Maßnahmen zu treffen, um die 
ausländische Einmischung in seine inneren 
Angelegenheiten zu beenden, Spannungen 
abzubauen und bewaffnete Konflikte in 
dieser Region zu verhindern, 

1. hält es für notwendig, das iKoramando 
der Vereinten Nationen< aufzulösen und 

alle ausländischen, in Südkorea unter der 
Flagge der Vereinten Nationen stehenden 
Truppen abzuziehen; 

2. fordert die eigentlichen Parteien des Waf
fenstillstandsabkommens auf, das Korea
nisch-Militärische Waffenstillstandsabkom
men durch eine Friedensvereinbarung als 
ein Mittel zu ersetzen, um die Spannung 
zu mildern sowie den Frieden in Korea im 
Zusammenhang mit der Auflösung des 
>Kommandos der Vereinten Nationen« und 
dem Abzug aller ausländischen, in Süd
korea unter der Flagge der Vereinten Na
tionen stehenden Truppen aufrechtzuer
halten und zu festigen; 

3. drängt den Norden und den Süden Koreas, 
die Grundsätze der Gemeinsamen Nord-
Süd-Koreanischen Erklärung zu beachten 
und praktische Maßnahmen zu ergreifen, 
um den Waffennachschub zu beenden, die 
bewaffneten Streitkräfte auf beiden Sei
ten drastisch auf eine gleiche Ebene abzu
bauen, bewaffnete Konflikte zu verhin
dern, der Gegenseite die Nichtanwendung 
von Gewalt zu gewährleisten und durch 
all dies die militärische Konfrontation zu 
beseitigen und einen dauerhaften Frieden 
in Korea zu erhalten, was förderlich ist, 
um die unabhängige und friedliche Wie
dervereinigung des Landes zu beschleuni
gen. 

Abstimmungsergebnis: + 54: Ägypten, Alba
nien, Algerien, Äquatorial-Guinea, Äthio
pien, Birma, Botswana, Bulgarien, Burun
di, China, Dahome, DDR, Ghana, Guinea, 
Guinea-Bissau, Guyana, Irak, Jemen, J u 
goslawien, Kambodscha, Kamerun, Kap 
Verde, Komoren, Kongo, Kuba, Laos, L i 
byen, Madagaskar, Mali, Malta, Maureta
nien, Mongolei, Mosambik, Nigeria, Pana
ma, Polen, Rumänien, Rwanda, Sambia, 
Sao Tome und Principe, Senegal, Somalia, 
Sowjetunion, Sudan, Südjemen, Syrien, 
Tansania, Togo, Tschad, Tschechoslowakei, 
Uganda, Ukraine, Ungarn, Weißrußland; 
— 43: Australien, Bahamas, Barbados, Bel
gien, Bolivien, Chile, Costa Rica, Deutsch
land (BR), Dänemark, Dominikanische Re
publik, Elfenbeinküste, E l Salvador, Frank
reich, Gabun, Grenada, Großbritannien, 
Guatemala, Haiti, Honduras, Irland, Is
land, Israel, Italien, Japan, Kanada, K o 
lumbien, Lesotho, Liberia, Luxemburg, 
Malawi, Neuseeland, Nicaragua, Nieder
lande, Norwegen, Oman, Paraguay, Sudi-
Arabien, Spanien, Swasiland, Türkei, Uru
guay, Vereinigte Staaten, Zentralafrika
nische Republik; = 42: Afghanistan, Ara
bische Emirate, Argentinien, Bahrain, Bhu
tan, Brasilien, Ecuador, Fidschi-Inseln, 
Finnland, Griechenland, Indien, Indone
sien, Iran, Jamaika, Jordanien, Katar, 
Kenia, Kuweit, Libanon, Malaysia, Male
diven, Marokko, Mauritius, Mexiko, Nepal, 
Niger, Österreich, Pakistan, Papua-Neu
guinea, Peru, Philippinen, Portugal, Schwe
den, Sierra Leone, Singapur, Sri Lanka, 
Thailand, Trinidad und Tobago, Tunesien, 
Venezuela, Zaire, Zypern. 

Sahara 
G E N E R A L V E R S A M M L U N G — Gegenstand: 

Frage der Spanischen Sahara. — Ent
schließung 3458(XXX) vom 10. Dezember 
1975 

Die Generalversammlung, 
— nach Behandlung der Frage der Spani

schen (West)-Sahara, 
— unter Hinweis auf ihre Entschließung 1514 

(XV) vom 14. Dezember 1960 mit der E r 
klärung über die Gewährung der Unab
hängigkeit an koloniale Länder und Völ
ker, 

— unter Hinweis ferner auf ihre Entschlie
ßungen 2072(XX) vom 16. Dezember 1965, 
2229(XXI) vom 20. Dezember 1966, 2354(XXII) 
vom 19. Dezember 1967, 2428(XXIII) vom 18. 
Dezember 1968, 2591(XXIV) vom 16. Dezem
ber 1969, 2711(XXV) vom 14. Dezember 1970, 
3162(XXVIII) vom 14. Dezember 1973 und 
3292(XXIX) vom 13. Dezember 1974 zur F r a 
ge der Spanischen Sahara, 

— unter Hinweis weiter auf ihre Entschlie
ßung 3292(XXIX) vom 13. Dezember 1974, 
mit der sie beschloß, ein Gutachten des 
Internationalen Gerichtshofs anzufordern 
sowie den Sonderausschuß für den Stand 
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der Verwirklichung der Erklärung über die 
Gewährung der Unabhängigkeit an kolo
niale Länder und Völker um Verfolgung 
der Entwicklung in diesem Territorium 
und Entsendung einer Delegation in das 
Territorium zu bitten, 

— in Anbetracht dessen, daß sie in Ziffer 3 
der Entschließung 3292(XXIX) die Verwal
tungsmacht nachdrücklich aufgefordert hat, 
das von ihr geplante Referendum in der 
Spanischen Sahara zu verschieben, bis die 
Generalversammlung mit Hilfe des beim 
Internationalen Gerichtshof angeforderten 
Gutachtens einen Beschluß über die erfor
derliche Politik zur Beschleunigung des 
Entkolonialisierungsprozesses in dem be
treffenden Territorium gemäß Entschlie
ßung 1514(XV) unter möglichst günstigen 
Bedingungen gefaßt haben würde, 

— nach Behandlung des Gutachtens, das der 
Internationale Gerichtshof aufgrund des 
Ersuchens der Entschließung der General
versammlung 3292(XXIX) am 16. Oktober 
1975 abgegeben hat, 

— nach Behandlung des Kapitels über das 
Territorium der Spanischen Sahara im Be
richt des Sonderausschusses, 

— ferner nach Behandlung des Berichts der 
nach der Spanischen Sahara entsandten 
Delegation der Vereinten Nationen, die im 
Mai und Juni 1975 nacheinander Spanien, 
das betreffende Territorium, Marokko, A l 
gerien und Mauretanien besucht hat, 

— nach Anhörung der Erklärungen der Ver
waltungsmacht sowie der Regierungen von 
Marokko, Mauretanien und Algerien, 

— ferner nach Anhörung der Erklärung der 
Antragsteller, 

— unter Hinweis auf die Entschließungen des 
Sicherheitsrats 377(1975) vom 22. Oktober 
1975, 379(1975) vom 2. November 1975 und 
380(1975) vom 6. November 1975 zur Lage 
bezüglich der West-Sahara, 

— in Anbetracht der Berichte des General
sekretärs gemäß den Entschließungen des 
Sicherheitsrats 377(1975) und 379(1975) zur 
Lage bezüglich der West-Sahara, 

1. bestätigt erneut das unveräußerliche Recht 
des Volkes der Spanischen Sahara auf 
Selbstbestimmung, in Übereinstimmung mit 
der Entschließung der Generalversamm
lung 1514(XV); 

2. bekräftigt ihr Festhalten am Grundsatz 
der Selbstbestimmung der Völker und ihren 
Wunsch, daß dieser Grundsatz in einem 
Rahmen auf die Bewohner des Gebiets der 
Spanischen Sahara angewendet wird, der 
ihnen die freie und unverfälschte Äuße
rung ihres Willens im Einklang mit den 
einschlägigen Entschließungen der Verein
ten Nationen gewährleistet und gestattet; 

3. betont erneut die Verantwortung der Ver
waltungsmacht und der Vereinten Natio
nen für die Entkolonisierung dieses Ge
biets und für die Gewährleistung einer 
freien Äußerung der Wünsche des Volks 
der Spanischen Sahara; 

4. nimmt dankend das Gutachten des Inter
nationalen Gerichtshofs bezüglich der 
West-Sahara zur Kenntnis; 

5. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von dem 
Bericht der 1975 in die Spanische Sahara 
entsandten Delegation der Vereinten Na
tionen und billigt dessen Schlußfolgerung, 
das Maßnahmen ergriffen werden sollten, 
damit alle aus diesem Gebiet stammenden 
Saharer in Übereinstimmung mit Entschlie
ßung 1514(XV) in die Lage versetzt werden, 
in völliger Freiheit und in einem Klima 
des Friedens und der Sicherheit über ihre 
Zukunft zu entscheiden; 

6. dankt der Regierung von Spanien sowie 
den Regierungen von Marokko, Algerien 
und Mauretanien für die der Delegation 
gewährte Hilfe und Unterstützung; 

7. ersucht In Übereinstimmung mit den Be
merkungen und Schlußfolgerungen der De
legation und entsprechend dem Gutachten 
des Internationalen Gerichtshofs die Regie
rung von Spanien als Verwaltungsmacht, 
im Einvernehmen mit allen beteiligten 
und interessierten Parteien unverzüglich 
alle erforderlichen Maßnahmen zu ergrei
fen, damit alle aus diesem Gebiet stam
menden Saharer ihr unveräußerliches Recht 
auf Selbstbestimmung unter der Aufsicht 
der Vereinten Nationen voll und ungehin
dert ausüben können; 

8. ersucht den Generalsekretär, im Einver
nehmen mit der Regierung von Spanien 
als Verwaltungsmacht und mit dem Son
derausschuß für den Stand der Verwirk
lichung der Erklärung über die Gewäh
rung der Unabhängigkeit an koloniale Län
der und Völker die notwendigen Vorkeh
rungen für die Überwachung des i n Zif
fer 7 genannten Akts der Selbstbestimmung 
zu treffen; 

9. fordert alle beteiligten und interessierten 
Parteien dringend auf, Zurückhaltung zu 
üben und sich jeglicher einseitiger oder 
sonstiger, über die Beschlüsse der Gene
ralversammlung zu diesem Territorium 
hinausgehenden Handlung zu enthalten; 

10. ersucht den Sonderausschuß, die Durch
führung dieser Entschließung zu verfolgen 
und der Generalversammlung auf ihrer 
einunddreißigsten Tagung über diese F r a 
ge zu berichten. 

Abstimmungsergebnis: +88; —0; =41: Ägyp
ten, Arabische Emirate, Argentinien, Bah
rain, Bolivien, Brasilien, Chile, Costa Rica, 
Dominikanische Republik, Elfenbeinküste, 
E l Salvador, Gabun, Gambia, Guatemala, 
Haiti, Honduras, Irak, Iran, Israel, Jorda
nien, Kamerun, Kanada, Katar, Kolum
bien, Nicaragua, Oman, Paraguay, Papua-
Neuguinea, Portugal, Saudi-Arabien, Se
negal, Spanien, Sudan, Togo, Tunesien, 
Türkei, Uruguay, Venezuela, Vereinigte 
Staaten, Zaire, Zentralafrikanische Repu
blik. Folgende 15 Staaten fehlten oder nah
men an der Abstimmung nicht teil: Alba
nien, China, Jemen, Kambodscha, Kap 
Verde, Liberia, Libyen, Malediven, Malta, 
Marokko, Mauretanien, Sao Tome und 
Principe, Südafrika, Surinam, Syrien. 

B 
Die Generalversammlung, 
— in Bekräftigung ihrer Entschließung 1514 

(XV) vom 14. Dezember 1960, 
— in erneuter Bestätigung ihrer Entschlie

ßungen 1541(XV) vom 15. Dezember 1960 
und 2072(XX) vom 16. Dezember 1965 sowie 
aller anderen einschlägigen Entschließun
gen der Vereinten Nationen, insbesondere 
der Entschließung der Generalversamm
lung 3292(XXIX) vom 13. Dezember 1974, 

— in Kenntnisnahme des Berichts der 1975 in 
dieses Territorium entsandten Delegation 
der Vereinten Nationen, 

— in Kenntnisnahme des Gutachtens des I n 
ternationalen Gerichtshofs vom 16. Oktober 
1975 zur West-Sahara, 

— in Anbetracht der Entschließungen des S i 
cherheitsrats 377(1975) vom 22. Oktober 1975, 
379(1975) vom 2. November 1975 und 380(1975) 
vom 6. November 1975, 

1. nimmt das von den Regierungen von Ma
rokko, Mauretanien und Spanien am 14. 
November 1975 in Madrid abgeschlossene 
Dreier-Übereinkommen zur Kenntnis, des
sen Text dem Generalsekretär der Verein
ten Nationen am 18. November 1975 über
mittelt wurde, 

2. bestätigt erneut in Übereinstimmung mit 
der Entschließung der Generalversamm
lung 1514(XV) das unveräußerliche Recht 
aller aus diesem Gebiet stammenden saha
rischen Bevölkerungsgruppen auf Selbst
bestimmung; 

3. ersucht die Vertragsparteien des Madri
der Ubereinkommens vom 14. November 
1975, die Beachtung der frei zum Ausdruck 
gebrachten Bestrebungen der saharischen 
Bevölkerungsgruppen sicherzustellen; 

4. ersucht die Interimsverwaltung, alle erfor
derlichen Maßnahmen zu ergreifen, um si
cherzustellen, daß alle aus diesem Territo
rium stammenden saharischen Bevölke
rungsgruppen in die Lage versetzt werden, 
ihr unveräußerliches Selbstbestimmungs
recht im Wege freier Volksbefragungen 
auszuüben, die mit Unterstützung eines 
vom Generalsekretär ernannten Vertreters 
der Vereinten Nationen durchgeführt wer
den. 

Abstimmungsergebnis: +56; —42: Algerien, 
Äquatorial-Guinea, Äthiopien, Barbados, 
Benin, Botswana, Bulgarien, DDR, F id
schi-Inseln, Ghana, Grenada, Guinea, Gui
nea-Bissau, Guayana, Jamaika, Jugosla
wien, Kenia, Komoren, Kongo, Kuba, Laos, 
Lesotho, Madagaskar, Malawi, Mongolei, 
Mosambik, Niger, Polen, Sambia, Sierra 

Leone, Sowjetunion, Sri Lanka, Südjemen, 
Swasiland, Tansania, Trinadad und Toba
go, Tschad, Tschechoslowakai, Ukraine, 
Ungarn, Weißrußland, Zypern; = 34: Af
ghanistan, Ägypten, Argentinien, Austra
lien, Bahamas, Bhutan, Birma, Brasilien, 
Burundi, Equador, Elfenbeinküste, Finn
land, Griechenland, Indien, Island, Israel, 
Kanada, Kolumbien, Mali, Mexiko, Neu
seeland, Nigeria, Norwegen, Obervolta, 
Österreich, Papua-Neuguinea, Peru, Portu
gal, Schweden, Singapur, Somalia, Türkei, 
Uganda, Venezuela. Folgende 12 Staaten 
fehlten oder nahmen an der Abstimmung 
nicht teil: Albanien, China, Jemen, Kam
bodscha, Kap Verde, Libyen, Malediven, 
Rumänien, Sao Tome und Principe, Süd
afrika, Surinam, Syrien. 

Zypern 
S I C H E R H E I T S R A T — Gegenstand: Die Zy

pern-Frage. Entschließung 383 (1976) vom 
13. Dezember 1975 

Der Sicherheitsrat, 
— im Hinblick darauf, daß dem Bericht des 

Generalsekretärs vom 8. Dezember 1975 (S/ 
11900 und Add. 1) zufolge unter den gegen
wärtigen Umständen die Anwesenheit der 
Friedenstruppe der Vereinten Nationen auf 
Zypern nicht nur zur Aufrechterhaltung 
der Feuereinstellung, sondern auch zur 
Erleichterung der weiteren Bemühungen 
um eine friedliche Regelung immer noch 
erforderlich ist, 

— im Hinblick auf die Verhältnisse, die dem 
Bericht zufolge auf der Insel herrschen, 

— im Hinblick weiterhin auf die vom Gene
ralsekretär unter Ziffer 68 seines Berichts 
geäußerte Meinung, daß angesichts der ge
genwärtigen Verhältnisse die beste ver
fügbare Methode für Fortschritte in Rich
tung auf eine Regelung in der Fortsetzung 
der Gespräche zwischen den Vertretern 
der beiden Volksgruppen besteht und daß 
solche Gespräche nur fruchtbar sein kön
nen, wenn die Gesprächspartner bereit 
und bevollmächtigt sind, sinnvolle Ver
handlungen über alle wesentlichen Aspekte 
einer Regelung des Zypern-Problems auf
zunehmen, 

— im Hinblick ferner auf das Einverständnis 
der beteiligten Parteien mit der Empfeh
lung des Generalsekretärs, der Sicherheits
rat möge die Stationierung der Friedens
truppe der Vereinten Nationen auf Zypern 
für weitere sechs Monate verlängern, 

— im Hinblick darauf, daß es auch nach An
sicht der Regierung Zyperns angesichts der 
auf der Insel herrschenden Verhältnisse 
notwendig ist, die Truppe über den 15. 
Dezember 1975 hinaus auf Zypern zu be
halten, 

— im Hinblick darauf, daß in Entschließung 
der Generalversammlung 3395(XXX) vom 
20. November 1975 die dringende Notwen
digkeit bekräftigt wurde, die Anstrengun
gen zur wirksamen Durchführung aller 
Teile der vom Sicherheitsrat in seiner 
Entschließung 365 (1974) vom 13. Dezember 
1974 unterstützten Entschließung der Gene
ralversammlung 3212 vom 1. November 1974 
fortzusetzen, 

1. bekräftigt die Entschließung 186 (1964) vom 
4. März 1964 sowie die nachfolgenden Ent
schließungen und Beschlüsse über die Auf
stellung und den Unterhalt der Friedens
truppe der Vereinten Nationen auf Zypern 
und über andere Aspekte der Lage auf 
Zypern; 

2. bekräftigt seine Entschließungen 365 (1974) 
vom 13. Dezember 1974 und 367 (1975) vom 
12. März 1975 und fordert deren schnelle 
und wirksame Verwirklichung; 

3. fordert die beteiligten Parteien dringend 
auf, äußerste Zurückhaltung zu üben und 
entschlossene gemeinsame Bemühungen um 
die Erreichung der Zielsetzungen des Si
cherheitsrats mit noch größerem Nach
druck fortzusetzen; 

4. verlängert erneut die Stationierung der 
gemäß der Entschließung des Sicherheits
rats 186 (1974) aufgestellten Friedenstruppe 
der Vereinten Nationen auf Zypern bis 
zum 15. Juni 1976 in der Erwartung, daß 
bis dahin ausreichende Fortschritte in Rich
tung auf eine endgültige Regelung den 
Rückzug oder eine beträchtliche Verringe
rung der Truppe möglich machen werden; 
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5. ruft erneut alle beteiligten Parteien auf, 
der Friedenstruppe der Vereinten Natio
nen bei der weiteren Erfüllung ihrer 
Pflichten ihre volle Unterstützung zu ge
währen; 

6. ersucht den Generalsekretär, die ihm durch 
Ziffer 6 der Entschließung 367 (1975) über
tragene Vermittlermission fortzuführen, 
den Sicherheitsrat über die erzielten Fort
schritte auf dem laufenden zu halten und 
bis spätestens 31. März 1976 einen Bericht 
vorzulegen. 

Abstimmungsergebnis: + 14. China nahm an 
der Abstimmung nicht teil. 

Timor 
S I C H E R H E I T S R A T — Gegenstand: Die T i 

mor-Frage. — Entschließung 384 (1975) vom 
22. Dezember 1975 

Der Sicherheitsrat, 
— in Kenntnisnahme des Schreibens des 

Ständigen Vertreters Portugals (S/11899), 
— nach Anhörung der Erklärungen der Ver

treter Portugals und Indonesiens, 
— nach Anhörung von Vertretern der Be

völkerung von Ost-Timor, 
— in Anerkennung des unveräußerlichen 

Rechts der Bevölkerung von Ost-Timor auf 
Selbstbestimmung und Unabhängigkeit in 
Übereinst immung mit den Grundsätzen 
der Charta der Vereinten Nationen und der 
in der Entschließung der Generalversamm
lung 1514 (XV) vom 14. Dezember 1960 ent
haltenen Erklärung über die Gewährung 
der Unabhängigkeit an koloniale Länder 
und Völker, 

— in Anbetracht dessen, daß die Entschlie
ßung der Generalversammlung 3485 (XXX) 
vom 12. Dezember 1975 den Sonderausschuß 
für den Stand der Verwirklichung der E r 
klärung über die Gewährung der Unab
hängigkeit an koloniale Länder und Völ
ker unter anderem ersuchte, einen Unter
suchungsausschuß nach Ost-Timor zu ent
senden, 

— tief besorgt über die Verschlechterung der 
Lage in Ost-Timor, 

— ebenfalls tief besorgt über die Verluste 
an Menschenleben und eingedenk dessen, 
daß weiteres Blutvergießen in Ost-Timor 
dringend verhindert werden muß, 

— sehr betroffen über das Eingreifen der 
indonesischen Streitkräfte in Ost-Timor, 

— mit Bedauern feststellend, daß die Regie
rung Portugals ihrer Verantwortung als 
Verwaltungsmacht des Territoriums gemäß 
Kapitel X I der Charta nicht voll gerecht 
wurde, 

1. fordert alle Staaten auf, die territoriale 
Integrität von Ost-Timor sowie das unver
äußerliche Recht seiner Bevölkerung auf 
Selbstbestimmung gemäß der Entschlie
ßung der Generalversammlung 1514 (XV) 
zu respektieren; 

2. fordert die Regierung Indonesiens auf, un
verzüglich alle ihre Streitkräfte aus dem 
Territorium zurückzuziehen; 

3. fordert die Regierung Portugals als Ver
waltungsmacht auf, mit den Vereinten Na
tionen voll zusammenzuarbeiten, um die 
Bevölkerung von Ost-Timor in die Lage 
zu versetzen, ihr Recht auf Selbstbestim
mung frei auszuüben; 

4. ersucht alle Staaten und anderen beteilig
ten Parteien dringend um volle Unterstüt
zung der Bemühungen der Vereinten Na
tionen um eine friedliche Lösung des ge
gegenwärtigen Zustandes und eine Erleich
terung der Entkolonialisierung des Terri
toriums; 

5. ersucht den Generalsekretär, zur Gewäh-
leistung der Durchführung der vorliegen
den Entschließung umgehend einen Son
derbeauftragten nach Ost-Timor zu ent
senden, der die gegenwärtige Lage an Ort 
und Stelle einschätzen und mit allen Par
teien in dem Territorium und allen betei
ligten Staaten Kontakt aufnehmen soll; 

6. ersucht den Generalsekretär weiterhin, 
die Durchführung dieser Entschließung zu 
verfolgen und dem Sicherheitsrat unter 
Berücksichtigung des Berichts seines Son
derbeauftragten so bald als möglich Emp
fehlungen zu unterbreiten; 

7. beschließt, mit dieser Angelegenheit be
faßt zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

Nahost 
S I C H E R H E I T S R A T — Gegenstand: Die Nah

ost-Frage. Entschließung 381 (1975) vom 30. 
November 1975 

Der Sicherheitsrat, 
— nach Behandlung des Berichts des General

sekretärs (S/11883 und Add. 1) über die Be
obachtertruppe der Vereinten Nationen für 
die Truppenentflechtung (United Nations 
Disengagement Observer Force, UNDOF), 

—• nach Kenntnisnahme der Gespräche des 
Generalsekretärs mit allen beteiligten Par
teien über die Lage im Nahen Osten, 

— mit dem Ausdruck der Besorgnis ange
sichts des andauernden Spannungszustan
des in diesem Gebiet, 

> beschließt: 
a) zur Fortsetzung der Debatte über das 

Nahost-Problem, einschließlich der Pa
lästina-Frage, am 12. Januar 1976 erneut 
zusammenzutreten, unter Berücksichti
gung aller sachbezogenen Entschließun
gen der Vereinten Nationen; 

b) das Mandat der UNDOF für weitere 
sechs Monate zu verlängern; 

c) den Generalsekretär zu ersuchen, den 
Sicherheitsrat über die weiteren Ent
wicklungen auf dem laufenden zu hal
ten. 

Abstimmungsergebnis: +13; China und Irak 
nahmen an der Abstimmung nicht teil. 

S I C H E R H E I T S R A T — Gegenstand: Israeli
sche Luftangriffe auf Libanon. — Entschlie
ßungsantrag S/11898 vom 5. Dezember 1975 

Der Sicherheitsrat, 
— nach Behandlung der Frage, die auf seiner 

1859. Sitzung auf die Tagesordnung gesetzt 
wurde, 

— nach Kenntnisnahme des Schreibens des 
Ständigen Vertreters Libanons (S/11892) und 
des Schreibens des Ständigen Vertreters 
Ägyptens (S/11893), 

— nach Anhörung der Stellungnahmen der 
Ständigen Vertreter Libanons, Ägyptens, 
der Syrischen Arabischen Republik sowie 
des Vertreters der Palästinensischen Be
freiungsorganisation, 

— unter Hinweis auf seine früheren sachbe
zogenen Entschließungen, 

— mit Bedauern über Israels herausfordern
de Nichtbeachtung (defiance) dieser Ent
schließungen, 

— ergriffen (grieved) von dem tragischen 
Verlust an Menschenleben, der durch die 
unterschiedlosen und massiven israelischen 
Luftangriffe verursacht worden ist, 

— in ernster Sorge über die Verschlechterung 
der Lage infolge der Verletzung der liba
nesischen Hoheit, der räumlichen Unantast
barkeit sowie der Entschließungen des Si
cherheitsrats durch Israel, 

— in der Überzeugung, daß die massiven is
raelischen Luftangriffe auf Libanon vor
sätzlich waren, 

1. verurteilt streng die Regierung Israels we
gen ihrer vorsätzlichen Luftangriffe auf 
Libanon in Verletzung ihrer Verpflichtun
gen gemäß der Charta der Vereinten Na
tionen und der Entschließungen des Sicher
heitsrats; 

2. fordert Israel auf, sofort alle militärischen 
Angriffe auf Libanon zu unterlassen; 

3. richtet wieder einmal eine feierliche War
nung an Israel, daß der Rat, wenn solche 
Angriffe wiederholt werden, geeignete 
Schritte und Maßnahmen erörtern müßte, 
um seinen Entschließungen Wirksamkeit zu 
verleihen. 

Abstimmungsergebnis vom 8. Dezember 1975: 
+ 13: China, Frankreich, Großbritannien, 
Guyana, Irak, Italien, Japan, Kamerun, 
Mauretanien, Schweden, Sowjetunion, Tan
sania, Weißrußland; — 1: Vereinigte Staa
ten; = 1: Costa Rica. Wegen der ableh
nenden Stimme der Vereinigten Staaten 
wurde der Antrag nicht angenommen 
(Veto). 

S I C H E R H E I T S R A T — Gegenstand: Das Nah
ost-Problem einschließlich der Palästina-
Frage. — Entschließungsantrag S/11940 vom 
23. Januar 1976 

Der Sicherheitsrat, 
— nach Behandlung des Tagesordnungspunk

tes >Das Nahost-Problem einschließlich der 
Palästina-Frage< in Übereinstimmung mit 

seiner Entschließung 381(1975) vom 30. No
vember 1975, 

— nach Anhörung der Vertreter der beteilig
ten Parteien, einschließlich der Palästinen
sischen Befreiungsorganisation, der Ver
treterin des Palästinensischen Volkes, 

— in der Uberzeugung, daß die Palästina-
Frage der Eckstein des Nahost-Konflikts 
ist, 

— mit dem Ausdruck ihrer Sorge über die 
weitergehende Verschlechterung der Lage 
im Nahen Osten und mit tiefem Bedauern 
über Israels Hartnäckigkeit in der Beset
zung arabischer Gebiete sowie seiner Wei
gerung, die sachbezogenen Entschließun
g e n der Vereinten Nationen zu erfüllen, 

— mit Bekräftigung des Grundsatzes der Un
erlaubtheit von Gebietserwerb durch Ge
waltandrohung oder -anwendung, 

— mit Bekräftigung ferner der Notwendig
keit, in der Region einen gerechten und 
dauerhaften Frieden zustande zu bringen, 
der sich gründet auf der vollen Achtung 
vor der Charta der Vereinten Nationen 
wie vor ihren Entschließungen bezüglich 
des Nahost-Problems einschließlich der Pa
lästina-Frage, 

1. bekräftigt: 
a) daß das palästinensische Volk in den 

Stand versetzt werden sollte, sein un
veräußerliches, nationales Recht auf 
Selbstbestimmung auszuüben, einschließ
lich des Rechtes, einen unabhängigen 
Staat in Palästina in Ubereinstimmung 
mit der Charta der Vereinten Nationen 
zu errichten; 

b) das Recht der Palästina-Flüchtlinge, so
weit sie dies wünschen, zu ihren Wohn
stätten zurückzukehren und in Frieden 
mit ihren Nachbarn zu leben, sowie das 
Recht derjenigen, die nicht zurückkeh
ren wollen, Entschädigung für i h r E i 
gentum zu erhalten; 

c) daß Israel aus allen seit Juni 1967 be
setzten arabischen Gebieten abziehen 
soll; 

d) daß geeignete Vorkehrungen getroffen 
werden sollen, um in Übereinst im
mung mit der Charta der Vereinten Na
tionen die Hoheit, die räumliche Unan
tastbarkeit und die politische Unabhän
gigkeit aller Staaten in dem Gebiet zu 
gewährleisten sowie ihr Recht, inner
halb sicherer und anerkannter Grenzen 
in Frieden zu leben; 

2. bestimmt, daß die in Paragraph 1 enthal
tenen Bestimmungen In allen internatio
nalen Bemühungen und Konferenzen, die 
im Rahmen der Vereinten Nationen zur 
Errichtung eines gerechten und dauerhaf
ten Friedens im Nahen Osten veranstaltet 
werden, voll zu berücksichtigen sind; 

3. ersucht den Generalsekretär, alle zur 
Durchführung der Bestimmungen dieser 
Entschließung erforderlichen Schritte so
bald wie möglich zu unternehmen und 
dem Sicherheitsrat über den erzielten Fort
schritt zu berichten; 

4. beschließt, innerhalb von sechs Monaten 
zusammenzutreten, um den Bericht des 
Generalsekretärs über die Durchführung 
dieser Entschließung zu erörtern und um 
seine eigenen Verantwortlichkeiten bezüg
lich dieser Durchführung weiterhin zu ver
folgen. 

Abstimmungsergebnis vom 26. Januar 1976: 
+ 9: Benin, Frankreich, Guyana, Japan, 
Pakistan, Panama, Rumänien, Sowjet
union, Tansania; — 1: Vereinigte Staaten; 
= 3: Großbritannien, Italien, Schweden. 
China und Libyen nahmen an der Abstim
mung nicht teil. Wegen der ablehnenden 
Stimme der Vereinigten Staaten wurde 
der Antrag nicht angenommen (Veto). 

UN-Mitgliedschaft 
S I C H E R H E I T S R A T — Gegenstand: A u f n a h 

me Surinams. — Entschließung 382 (1975) 
vom 1. Dezember 1975 

Der Sicherheitsrat, 
— nach Prüfung des Antrags von Surinam 

auf Aufnahme in die Vereinten Nationen 
(S/11884), 

> empfiehlt der Generalversammlung, Suri
nam als Mitglied in die Vereinten Natio
nen aufzunehmen. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 
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Die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen 

Die nachstehenden Tabellen 1 und 2 über die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen geben den Stand vom 1. Januar 1976 
wieder. — D i e erste Tabelle enthält die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen in alphabetischer Reihenfolge mit den Daten 
ihrer Aufnahme in die Weltorganisation. Am Schluß dieser Tabelle sind die derzeitigen Nichtmitgliedstaaten genannt. Die 
zweite Tabelle gibt die Gruppierung der Mitgliedstaaten nach Erdteilen. Sie ist nicht völlig identisch mit der Blockbildung 
in der Generalversammlung, dürfte aber trotzdem für die Beurteilung der Vorgänge in den Vereinten Nationen nützlich 
sein. Tabellen 3 und 4 ordnen die Mitgliedstaaten nach Gebietsgröße bzw. nach der Bevölkerungszahl ein. Hierbei sind aus 
Vergleichsgründen die größten Nichtmitgliedstaaten ohne fortlaufende Nummer zusätzlich aufgeführt. Alle Angaben der 
Tabellen fußen auf dem UN-Statistical Yearbook 1974, der letzten gegenwärtig vorliegenden Ausgabe. 

DIE M I T G L I E D S T A A T E N IN A L P H A B E T I S C H E R ORDNUNG MIT B E I T R I T T S D AT E N (Tabelle 1) 

Stand vom 1. Januar 1976 

1. Afghanistan 19. 11. 1946 54. Israel 11. 5. 1949 108. Rumänien 14. 12. 1955 
2. Ägypten 24. 10. 1945 55. Italien 14. 12. 1955 109. Rwanda 18. 9. 1962 
3. Albanien 14. 12. 1955 56. Jamaika 18. 9. 1962 110. Sambia 1. 12. 1964 
4. Algerien 8. 10. 1962 57. Japan 18. 12. 1956 111. Sao Tome und Principe 16. 9. 1975 
5. Äquatorial-Guinea 12. 11. 1968 58. Jemen 30. 9. 1947 112. Saudi-Arabien 24. 10. 1945 
6. Arabische Emirate 9. 12. 1971 59. Jordanien 14. 12. 1955 113. Schweden 19. 11. 1946 
7. Argentinien 24. 10. 1945 60. Jugoslawien 24. 10. 1945 114. Senegal 28. 9. 1960 
8. Äthiopien 13. 11. 1945 61. Kambodscha 14. 12. 1955 115. Sierra Leone 27. 9. 1961 
9. Australien 1. 11. 1945 62. Kamerun 20. 9. 1960 116. Singapur 21. 9. 1965 

10. Bahrain 21. 9. 1971 63. Kanada 9. 11. 1945 117. Somalia 20. 9. 1960 
11. Bahamas 18. 9. 1973 64. Kap Verde 16. 9. 1975 118. Sowjetunion 24. 10. 1945 
12. Bangladesch 17. 9. 1974 65. Katar 21. 9. 1971 119. Spanien 14. 12. 1955 
13. Barbados 9. 12. 1966 66. Kenia 16. 12. 1963 120. Sri Lanka 14. 12. 1955 
14. Belgien 27. 12. 1945 67. Kolumbien 5. 11. 1945 121. Südafrika 7. 11. 1945 
15. Bhutan 21. 9. 1971 68. Komoren 12. 11. 1975 122. Sudan 12. 11. 1956 
16. Birma 19. 4. 1948 69. Kongo 20. 9. 1960 123. Süd Jemen 14. 12. 1967 
17. Bolivien 14. 11. 1945 70. Kuba 24. 10. 1945 124. Surinam 5. 12. 1975 
18. Botswana 17. 10. 1966 71. Kuweit 14. 5. 1963 125. Swasiland 24. 9. 1968 
19. Brasilien 24. 10. 1945 72. Laos 14. 12. 1965 126. Syrien 24. 10. 1945 
20. Bulgarien 14. 12. 1955 73. Lesotho 17. 10. 1966 127. Tansania 14. 12. 1961 
21. Burundi 18. 9. 1962 74. Libanon 24. 10. 1945 128. Thailand 16. 12. 1946 
22. Chile 24. 10. 1945 75. Liberia 2. 11. 1945 129. Togo 20. 9. 1960 
23. China 24. 10. 1945 76. Libyen 14. 12. 1955 130. Trinidad und Tobago 18. 9. 1962 
24. Costa Rica 2. 11. 1945 77. Luxemburg 24. 10. 1945 131. Tschad 20. 9. 1960 
25. Dahome (Benin) 20. 9. 1960 78. Madagaskar 20. 9. 1960 132. Tschechoslowakei 24. 10. 1945 
26. DDR 18. 9. 1973 79. Malawi 1. 12. 1964 133. Tunesien 12. 11. 1956 
27. Deutschland, B R 18. 9. 1973 80. Malaysia 17. 9. 1957 134. Türkei 24. 10. 1945 
28. Dänemark 24. 10. 1945 81. Malediven 21. 9. 1965 135. Uganda 25. 10. 1962 
29. Dominikanische 82. Mali 28. 9. 1960 136. Ukraine 24. 10. 1945 

Republik 24. 10. 1945 83. Malta 1. 12. 1964 137. Ungarn 14. 12. 1955 
30. Ecuador 21. 12. 1945 84. Marokko 12. 11. 1956 138. Uruguay 18. 12. 1945 
31. Elfenbeinküste 20. 9. 1960 85. Maretanien 27. 10. 1961 139. Venezuela 15. 11. 1945 
32. E l Salvador 24. 10. 1945 86. Mauritius 24. 4. 1968 140. Vereinigte Staaten 24. 10. 1945 
33. Fidschi-Inseln 13. 10. 1970 87. Mexiko 7. 11. 1945 141. Weißrußland 24. 10. 1945 
34. Finnland 14. 12. 1955 88. Mongolei 27. 10. 1961 142. Zaire 20. 9. 1960 
35. Frankreich 24. 10. 1945 89. Mosambik 16. 9. 1975 143. Zentralafrikanische 
36. Gabun 20. 9. 1960 90. Nepal 14. 12. 1955 Republik 20. 9. 1960 
37. Gambia 21. 9. 1965 91. Neuseeland 24. 10. 1945 144. Zypern 20. 9. 1960 
38. Ghana 8. 3. 1957 92. Nicaragua 24. 10. 1945 
39. Grenada 17. 9. 1974 93. Niederlande 10. 12. 1945 
40. Griechenland 25. 10. 1945 94. Niger 20. 9. 1960 SONSTIGE S T A A T E N UND 
41. Großbritannien 24. 10. 1945 95. Nigeria 7. 10. 1960 UNABHÄNGIGE LÄNDER 

42. Guatemala 
43. Guinea 

21. 11. 1945 
12. 12. 1958 

96. 
97. 

Norwegen 
Obervolta 

27. 
20. 

11. 
9. 

1945 
1960 

Andorra 
Angola 
Korea 
Liechtenstein 
Monaco 

44. Guinea-Bissau 17. 9. 1974 98. Oman 7. 10. 1971 

Andorra 
Angola 
Korea 
Liechtenstein 
Monaco 

45. Guyana 
46. Haiti 

20. 9. 1966 
24. 10. 1945 

99. 
100. 

Österreich 
Pakistan 

14. 
30. 

12. 
9. 

1955 
1947 

Andorra 
Angola 
Korea 
Liechtenstein 
Monaco 

47. Honduras 17. 12. 1945 101. Panama 13. 11. 1945 Nauru 
48. Indien 30. 10. 1945 102. Papua-Neuguinea 10. 10. 1975 San Marino 
49. Indonesien 28. 9. 1950 103. Paraguay 24. 10. 1945 Schweiz 
50. Irak 21. 12. 1945 104. Peru 31. 10. 1945 Tonga 
51. Iran 24. 10. 1945 105. Philippinen 24. 10. 1945 Vatikan 
52. Irland 14. 12. 1955 106. Polen 24. 10. 1945 Vietnam 
53. Island 19. 11. 1946 107. Portugal 14. 12. 1955 Westsamoa 

34 Vereinte Nationen 1/76 



DIE M I T G L I E D S T A A T E N NACH E R D T E I L E N (Tabelle 2) 
Europa 7. Dahome (Benin) 45. Uganda 3. Bahrain 
1. Albanien 8. Elfenbeinküste 46. Zaire 4. Bangladesch 
2. Belgien 9. Gabun 47. Zentralafrikanische Republik 5. Bhutan 
3. Bulgarien 10. Gambia 6. Birma 
4. Dänemark 11. Ghana Amerika 7. China 
S. DDR 12. Guinea 1. Argentinien 8. Indien 
6. Deutschland, B R 13. Guinea-Bissau 2. Bahamas 9. Indonesien 
7. Finnland 14. Kamerun 3. Barbados 10. Irak 
8. Frankreich 15. Kap Verde 4. Bolivien 11. Iran 
9. Griechenland 16. Kenia 5. Brasilien 12. Israel 

10. Großbritannien 17. Komoren 6. Chile 13. Japan 
11. Irland 18. Kongo 7. Costa Rica 14. Jemen 
12. Island 19. Lesotho 8. Dominikanische Republik 15. Jordanien 
13. Italien 20. Liberia 9. Ecuador 16. Kambodscha 
14. Jugoslawien 21. Libyen 10. E l Salvador 17. Katar 
15. Luxemburg 22. Madagaskar 11. Grenada 18. Kuweit 
16. Malta 23. Malawi 12. Guatemala 19. Laos 
17. Niederlande 24. Mali 13. Guyana 20. Libanon 
18. Norwegen 25. Marokko 14. Haiti 21. Malaysia 
19. Österreich 26. Mauretanien 15. Honduras 22. Malediven 
20. Polen 27. Mauritius 16. Jamaika 23. Mongolei 
21. Portugal 28. Mosambik 17. Kanada 24. Nepal 
22. Rumänien 29. Niger 18. Kolumbien 25. Oman 
23. Schweden 30. Nigeria 19. Kuba 26. Pakistan 
24. Sowjetunion 31. Obervolta 20. Mexiko 27. Philippinen 
25. Spanien 32. Rwanda 21. Nicaragua 28. Saudi-Arabien 
26. Tschechoslowakei 33. Sambia 22. Panama 29. Singapur 
27. Ukraine 34. Sao Tom6 und Principe 23. Paraguay 30. Sri Lanka 
28. Ungarn 35. Senegal 24. Peru 31. Südjemen 
29. Weißrußland 36. Sierra Leone 25. Surinam 32. Syrien 

37. Somalia 26. Trinidad und Tobago 33. Thailand 

Afrika 38. Südafrika 27. Uruguay 34. Türkei 

1. Ägypten 39. Sudan 28. Venezuela 35. Zypern 

2. Algerien 40. Swasiland 29. Vereinigte Staaten Ozeanien 
3. Äquatorial-Guinea 41. Tansania 1. Australien 
4. Äthiopien 42. Togo Asien 2. Fidschi-Inseln 

5. Botswana 43. Tschad 1. Afghanistan 3. Neuseeland 
6. Burundi 44. Tunesien 2. Arabische Emirate 4. Papua-Neuguiri 

DIE M I T G L I E D S T A A T E N NACH G E B I E T S G R O S S E (Fläche In qkm) (Tabelle 3) 
1. Sowjetunion 22 402 20'J' 35. Sambia 752 614 65. Neuseeland 268 676 

2. Kanada 9 976 139 36. Birma 678 033 66. Gabun 267 667 
3. China 9 596 961 37. Afghanistan 647 497 67. Jugoslawien 255 804 

4. Vereinigte Staaten 9 363 123 38. Somalia 637 657 68. Deutschland, BR 248 577 

5. Brasilien 8 511 965 39. Zentralafrikanische 69. Guinea 245 857 
6. Australien 7 686 848 Republik 622 984 70. Großbritannien 244 046 
7. Indien 3 280 483 40. Ukraine 603 700' 71. Ghana 238 537 
8. Argentinien 2 776 889 41. Botswana 600 372 72. Rumänien 237 500 
9. Sudan 2 505 813 42. Madagaskar 587 041 73. Laos 236 800 

10. Algerien 2 381 741 43. Kenia 582 646 74. Uganda 236 036 
11. Zaire 2 345 409 44. Frankreich 547 026 Korea 219 022 
12. Saudi-Arabien 2 149 690 45. Thailand 514 000 (Nord-Korea 120 538) 
13. Mexiko 1 972 547 46. Spanien 504 782 (Süd-Korea 98 484) 
14. Libyen 1 759 540 47. Kamerun 475 442 75. Guyana 214 969 
15. Iran 1 648 000 48. Papua-Neuguinea 461 691 76. Oman 212 457 
16. Mongolei 1 565 000 49. Schweden 449 964 77. Weißrußland 207 6001 

17. Indonesien 1 491 564 50. Marokko 446 550 78. Senegal 196 192 
18. Peru 1 285 216 51. Irak 434 924 79. Jemen 195 000 
19. Tschad 1 284 000 52. Paraguay 406 752 80. Syrien 185 180 
20. Niger 1 267 000 53. Japan 372 313 81. Kambodscha 181 035 
21. Äthiopien 1 221 900 54. Kongo 342 000 82. Uruguay 177 508 
22. Südafrika 1 221 037 55. Finnland 337 009 83. Tunesien 163 610 
23. Mali 1 240 000 Vietnam 332 559 84. Surinam 163 265 
24. Kolumbien 1 138 914 (Nord-Vietnam 158 750) 85. Bangladesch 143 998 
25. Bolivien 1 098 581 (Süd-Vietnam 173 809) 86. Nepal 140 797 
26. Mauretanien 1 030 700 56. Malaysia 329 749 87. Griechenland 131 944 
27. Ägypten 1 001 449 57. Norwegen 324 219 88. Nicaragua 130 000 
28. Pakistan 803 943 58. Elfenbeinküste 322 463 89. Tschechoslowakei 127 869 
29. Tansania 945 087 59. Polen 312 677 90. Malawi 118 484 
30. Nigeria 923 768 60. Italien 301 225 91. Kuba 114 524 
31. Venezuela 912 050 61. Philippinen 300 000 92. Dahome (Benin) 112 622 
32. Mosambik 783 030 62. Südjemen 287 683 93. Honduras 112 088 
33. Türkei 780 576 63. Ecuador 283 561 94. Liberia 111 369 
34. Chile 756 945 64. Obervolta 274 200 95. Bulgarien 110 912 
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96. Guatemala 108 889 115. Belgien 30 513 135. Luxemburg 2 586 
97. DDR 108 178 116. Lesotho 30 355 136. Komoren 2171 
98. Island 103 000 117. Albanien 28 748 137. Mauritius 2 045 
99. Jordanien 97 740 118. Äquatorial-Guinea 28 051 138. Sao Tome und Principe 964 

100. Ungarn 93 030 119. Burundi 27 834 139. Bahrain 622 
101. Portugal 92 082 120. Haiti 27 750 140. Singapur 581 
102. Österreich 83 849 121. Rwanda 26 338 141. Barbados 431 
103. Arabische Emirate 83 600 122. E l Salvador 21 040 142. Grenada 344 
104. Panama 75 650 123. Israel 20 700 143. Malta 316 
105. Sierra Leone 71 740 124. Fidschi-Inseln 18 272 144. Malediven 298 
106. Irland 70 283 125. Kuweit 17 818 
107. Sri Lanka 65 610 126. Swasiland 17 363 
108. Togo 56 000 127. Bahamas 13 935 Anmerkung 
109. Costa Rica 50 700 128. Gambia 11 295 1 Die angegebene Fläche gilt für die Ge
110. Dominikanische Republik 
111. Bhutan 
112. Dänemark 

Schweiz 
113. Niederlande 

48 734 
47 000 
43 069 
41 288 
40 844 

129. Katar 
130. Jamaika 
131. Libanon 
132. Zypern 
133. Trinidad und Tobago 

11 000 
10 962 
10 400 
9 251 
5 128 

samtheit der Sozialistischen Sowjet
republiken einschließlich der unter 40 
und 77 gesondert aufgeführten Repu
bliken Ukraine und Weißrußland. Da 
diese selbständige Mitglieder der Ver
einten Nationen sind, werden sie zu

114. Guinea-Bissau 36 125 134. Kap Verde 4 033 sätzlich einzeln genannt. 

DIE M I T G L I E D S T A A T E N NACH B E V Ö L K E R U N G S Z A H L (in 1000) (Tabelle 4) 
1. China 814 279 49. Ungarn 10 432 102. Albanien 2 347 
2. Indien 574 216 50. Irak 10 413 103. Singapur 2 185 
3. Sowjetunion 249 747' 51. Chile 10 229 104. Libyen 2 161 
4. Vereinigte Staaten 210 404 52. Belgien 9 757 105. Togo 2 117 
5. Indonesien 124 602 53. Ghana 9 355 106. Nicaragua 2 015 
6. Japan 108 346 54. Weißrußland 9 235' 107. Jamaika 1976 
7. Brasilien 101 433 55. Griechenland 8 972 108. Costa Rica 1 872 
8. Bangladesch 71 614 56. Kuba 8 916 109. Liberia 1 659 
9. Pakistan 66 749 57. Mosambik 8 823 110. Zentralafrikanische 

10. Deutschland, B R 61 967 58. Bugarien 8 619 Republik 1 637 
11. Nigeria 59 607 59. Portugal 8 564 111. Panama 1570 
12. Großbritannien 55 933 60. Saudi-Arabien 8 443 112. Südjemen 1 555 
13. Italien 54 888 61. Schweden 8 137 113. Mongolei 1 359 
14. Mexiko 54 303 62. Kambodscha 7 643 114. Mauretanien 1 257 
15. Frankreich 52 134 63. Österreich 7 529 115. Trinidad und Tobago 1 064 
16. Ukraine 48 403' 64. Syrien 6 890 116. Kongo 1 004 

Korea 47 992 65. Madagaskar 6 750 117. Lesotho 994 
(Süd-Korea 32 905) 66. Ecuador 6 726 118. Bhutan 894 
(Nord-Korea 15 087) Schweiz 6 431 119. Kuweit 883 
Vietnam 41 848 67. Kamerun 6 167 120. Mauritius 868 
(Süd-Vietnam 19 367) 68. Jemen 5 767 121. Guyana 758 
(Nord-Vietnam 22 481) 69. Obervolta 5 737 122. Oman 722 

17. Philippinen 40 219 70. Guatemala 5 540 123. Zypern 659 
18. Thailand 39 787 71. Tunesien 5 509 124. Botswana 646 
19. Türkei 37 933 72. Mali 5 376 125. Fidschi-Inseln 551 
20. Ägypten 35 619 73. Bolivien 5 331 126. Gabun 515 
21. Spanien 34 858 74. Dänemark 5 022 127. Guinea-Bissau 509 
22. Polen 33 361 75. Malawi 4 791 128. Gambia 493 
23. Iran 31 298 76. Finnland 4 656 129. Swasiland 463 
24. Birma 29 563 77. Elfenbeinküste 4 641 130. Surinam 432 
25. Äthiopien 26 076 78. Sambia 4 635 131. Luxemburg 351 
26. Argentinien 24 286 79. Haiti 4 440 132. Malta 322 
27. Südafrika 23 724 80. Dominikanische Republik 4 432 133. Äquatorial-Guinea 298 
28. Zaire 23 563 81. Niger 4 304 134. Komoren 291 
29. Kolumbien 23 209 82. Senegal 4 227 135. Kap Verde 284 
30. Kanada 22 125 83. Guinea 4 208 136. Barbados 243 
31. Jugoslawien 20 956 84. Rwanda 3 984 137. Bahrain 227 
32. Rumänien 20 828 85. Norwegen 3 961 138. Island 212 
33. Afghanistan 18 294 86. Tschad 3 868 139. Arabische Emirate 208 
34. DDR 16 980 87. E l Salvador 3 864 140. Bahamas 193 
35. Sudan 16 901 88. Burundi 3 600 141. Malediven 115 
36. Marokko 16 309 89. Israel 3 183 142. Grenada 95 
37. Algerien 15 772 90. Laos 3 181 143. Katar 86 
38. Peru 14 912 91. Libanon 3 055 144. Sao Tome und Principe 78 
39. Tschechoslowakei 14 561 92. Irland 3 029 
40. Tansania 14 377 93. Somalia 3 003 
41. Niederlande 13 438 94. Uruguay 2 992 Anmerkung 

42. Sri Lanka 13 249 95. Neuseeland 2 963 1 Die angegebene Bevölkerungszahl gilt 
43. Australien 13 132 96. Dahome (Benin) 2 912 für die Gesamtheit der Sozialistischen 

44. Kenia 12 482 97. Honduras 2 781 Sowjetrepubliken einschließlich der un44. Kenia 
12 020 Paraguay 2 674 ter 16 und 54 gesondert aufgeführten 

45. Nepal 12 020 98. Paraguay 2 674 Republiken Ukraine und Weißrußland. 
46. Malaysia 11 609 99. Sierra Leone 2 667 Da diese selbständige Mitglieder der 
47. Venezuela 11 293 100. Papua-Neu Guinea 2 563 Vereinten Nationen sind, werden sie 
48. Uganda 10 810 101. Jordanien 2 537 zusätzlich einzeln genannt. 
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